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Vor einem Jahr 
13 Köpfe und 1 Soldat 

ur,3 oor Mitternacht famen mir in bas fleine 
*JVbeutf<fee ©ren3borf. ©ine arme ©egenb mit 
fargen Widern, mageren SSMefen, bünnen ©äl* y 
bern. Das hatten mir am Sage gejefeen. 

Bor bein Bürgermeifteramt hielt bie Batterie 
3ur Quartierausgabe. Da ftanben fie alle: Män* 
ner, grauen, Kinber. ©arteten ftunbenlang, um 
ihre ©olbaten 3U empfangen. 

Hausnummer 13 ...!" 
©enn man abergläubifd) märe? Bber neben 

mir fnallten 3mei ^impfe im Braunfeemb bie 
ijaden 3ufammen. Der eine nofem ben ©tafel* 
feelm, ben Karabiner ab. Dem anbern mufete id) 
unbebingt ben ferneren Sornifter auf ben Budel 
laben. 

„ßinfs fcferoenft... maaarfcfe...!" 
Bm Dorfenbe ftanb ein Meines $)äufl, bas 

feine Brmut gern hinter einem breitäftigen Birn* 
bäum »crfteden mollte. Durd) ben gepflafterten 
©ang polterten mir in bie Kiid)e. Sin enger, 
nieberer Baum. Bor ©cfered blieb mir ber ©rufe im ijalje fteden. 
3cfe fing bas 3äfelen an. Beun Kinber im SlUer oon einem halben 
bis 3U fünfzehn Saferen, Bater unb Butter, ©rofeoater unb ©rofe* 
mutter, bre^efen Köpfe unb ein ©olbat. 

„©s mufe eine Berroecfeflung bei ber Quortierausqabe.. 
mollte id) entfcfeulbigenb micfe empfehlen. 

Herr ©olbat", ber ©rofeoater fam hinterm Ofen oor, „Sie 
müffen bleiben. 3<fe mar ©olbat. Mein 3unge~ebenfo- im grofeen 
Krieg. Unb all bie ©nfel ba, fie finb 3um Bürgemcifter gelaufen, 
oiermal 3unt Ortsoorftefeer gelaufen um einen ©olbaten!" 

„Braue Kerle!" ©ie luben inbeffen meine ©acfeen auf ben Sifcfe. 
Dort ftanb aud) in ber bitfbaucfeigen Kanne feeifeer Kaffee. ©eife* 
brot unb Marmelabe baneben. 

„©5 ift ja feeuie fo gan3 anbers als bamals", er3äfelte bie 
Mutter meiter. „Damals, als bie ©cfema^en 3ur Befafeung tarnen. 
Den alten ©rofeoater fjatten fie bes Bacfets aus bem Bett geriffen. 
Mit meiner 3toei läge alten getti mufete id) auf ber ©treu im 
Stalle fcfelafen." 

„Mit ben Dredftiefeln finb fie in ben 'Betten gelegen", fiel ber 
©rofeoater ifer ins ©ort. Haben unfere beiben 3‘c9cn mit öem 
Bajonett gefpiefet. Bis mein ©ofen am anbern Morgen beim 
Offizier um Bbfeilfe bitten mollte, fuhr ihm eine Beüpeitfcfee ins 
©eficfet, bafe er blutenb nach ftaufe tarn." 

Der Bater barauf: „Uitb bas, Kamerab, haben mir immer 
unferen Buben er3Öf>It, tag um tag. Das mar ifer erftes ©ebet 
beim ©rmacfeen, ifer lefetes oor bem Schlafengehen. 3ns Blut haben 
mir es il)nen gedämmert. Unb fo finb fie nad) ber Befreiung oon 
ber gröfeten Scfemad) ^>impfe geroorben, gan3e Kerle, unb tüd)tige 
©olbaten müffen fie bereinft geben, roenn ber güfjrer fie 3U ben 
gähnen ruft." 

„Unb nun motten ©ie gehen?" fragte faft ein roenig bange ber 
©rofeoater hinterm Ofen feeroor. 

„©eben? ©enn id) im tatten Heller fd)lafen niüfete, gar nie* 
mals. ©efeon ber gungens megen." 

3n ber Manfarbe mar ein ©tübl mit 3ioei Betten. Bier gun- 
gens hatten brinnen gefcfelafen. Die Kammer mar ooll unb gon3 
für mid) allein geräumt. 

„Kommt nid)t in grage. 3*»®* Hungens müffen allemal bei 
mir jd)lafen." 

©o haben mir es gehalten, unb jebe Bacfet mufete ich er3Öfelen 
oon unferm gührer, oon unferm fd)önen Baterlanb, oon unferm 
fto^en, grofeen Beicfe. 

©s mar ein fefemerer Bbfcfeieb nach acht Sagen. 
„Unb bie gran3ofen lafet ihr fiefeer nicht mehr herein?" 

„Beftimmt nicht, gungens!" 
©ir haben ©ort gehalten. ß. Strobl. 

Handstreich auf Lüttich 
fingftmontag 1940. Sille fcfeönen Urlaubsträume finb längft 
oerflogen. Seit bem 10. Mai rollt ber Singriff im ©eften. 

©eit greitagmorgen 5.35 Ufer marjefeieren mir in geinbeslanb. 
©eit brei Sagen fennen mir niefets als Marfcfeieren, Kämpfen unb 
mteber Marfd)ieren. Selbft bie in oergangenen griebenstagen 
oon uns „Sanbhafen" oiet beneibeten Kameraben ber M©.*, ber 
3©.* unb ber ^an3erjögertompanien marfcfeieren unb fcfeleppen 
ifere SBaffen im Mannfcfeafts3ug über ©iefen unb gelber, ©o es 
niefet mefer gehen mitl, paden mir mit ju. Bormärts, nur oor* 
märts, bem geinbe nad), ber fiefe ab unb an 3U einem furjen 
Kampfe ftellt unb bann jcfenell geroorfen mirb. 

Bei Bife haben mir in ben fpäten Bbenbffunben bes erften 
Bfingfttages bie Maas in Schlauchbooten überquert, ©elbft 
heftiges geuer aus ben befeftigten Uferftellungen hat uns niefet 
baran feinbern fönnen. Bacfetrut)e haben mir fauni gefannt. 3m 
©efeufe bes Bebels haben uns Bioniere in ben frühen Morgen* 
ftunben bes Bfingftmontags über ben oielgenannten Blbertfanal, 
eine ber ftärfften belgifcfeen Bert|ibigungsfteUungen, gerubert. 
Slucfe bie oielen Bunfer haben uns niefet mefentlicfe auffealten 
fönnen. Ofene grofee Berlufte finb mir feinübergefommen, haben 
uns lautlos unb oorfiefetig burefe bie Minenfperren gefd)längelt 
unb marfcfeieren nun mieber feit ©tunben ununterbrochen. Unfere 

Bormarjcfeftrafec seigt filometermeit bie ©puren milbefter glucfet. 
Kraftroagen, Bfcrbefufermerfe, Befleibungsftiide aller Slrt, fefeufe* 
fertige Mafcfeinengemefere, eine gan3e Batterie mit oollen 
Munitionsmagen, ja felbft ftreng geheim3ufealtenbe ©eferiftftüde 
finben mir in mirrem Durcfeeinanber oor. glücfetlinge fommen 
uns in ©efearen entgegen. 

„Les avions, les avions!“ 
Deutfcfee glieger! Das ift faft bas einige, mas man aus ben 

oerängftigten Menfd)en feerausbefommt. ©efeier enblos ift biefe 
©trafee mit ben Srümmern ber belgifcfeen Slrmce. ©ir aber 
marfcfeieren, marfcfeieren. Die Bfiwgftfonnc brennt, bie giifee 
}cfemer3en, Mafdjinengemefere unb Munitionsfäften brüden 
fefemer. ,,©ic meit müffen mir noefe?", bas ift bie grage, bie iefe 
immer mieber höre. Die Männer mit ihren 3erfcfeunbenen giifeen 
tun mir leib, aber es hilft niefets, mir müffen meiter. Der geinb 
barf niefet 3ur fRufee fommen. 3eber Slufentfealt foftet oielleicfet 
fpätcr Blut. 5)alblints oor uns mufe ßüttiefe liegen, ©s ift nid)t 
mefer meit, etma 25 Kilometer 3eigt bie Karte, günf Morfcfe* 
ftunben nur, aber feier müffen mir ja auf ftärfften ©iberftanb 
ftofeen. Bacfe Beufcfeateau fann es barüber feinen 3meifel mefer 
geben. 211s iefe fefee^feaft fage, bafe mir am näd)ften Sage in 
ßüttiefe finb, fomrnt als Bntmort nur ein ßäd)eln. Das glaubt 

130 



feiner. 3d) benfe an ßubenborffs $anbftreid) auf ßüttid) 1914. 
Gr hat bamals mit einer 5)anbuoll ßeute ben ©ürtel ber gorts 
burd)brod)en unb bie 3*tabette befeftt. Ob bas heute nod) einmal 
möglich märe? 3d) fann es nicht glauben, benn bie 'Belgier 
haben aud) gelernt. Sie «erben fid> nid)t «ieber ins Botfshorn 
jagen laffen. Unterbeffen erreidjen mir bie Strafe Xongres — 
ßüttid). ijier fetjen «ir aus ber 9lät)c bie uernid)tenbe ©irfung 
unferer einzigartigen Stufas. (Sine belgifd>e Oiuifion, bie gegen 
uns eingefeftt «erben follte, ift auf bem Bormarfd) uon biefer 
mobernften ©affe überrafdjt «orben. (Sin ©ewirr uon zerfeßien 
Btenfchenleibern, zertrümmerten ©affen unb uerfohlten gahr* 
Zeugen, bas ift ber traurige Beft ber ganzen Oiuifion. Bun miffen 
«ir aud), warum panifdje gurd)t bie Belgier erfaßt, «enn ein 
beutfdjes Flugzeug erjcheint. Bun ift uns aud) oerftänblid), 
«arum bas gort &e ßantin, bas et«a 500 Bieter uor uns liegt, 
fd)«eigt. ©er bie .fjölle eines Stufa=Angriffs überlebt l)at, ber 
benft nidjt mehr ans Stampfen. (Ss ift 15.00 Ul)r. Oas Bataillon 
raftet im Angcfidjt Ciittidjs, beffen Borftäbte etwa 10 Kilometer 
entfernt liegen, ©as roirb «erben? ©erben «ir uns zu einem 
©roftangriff bereitftellen? ©erben «ir bie geftung umgehen? 
„Äompanieführer zum Bataillon!" Oer Oberleutnant gel)t fort. 
Gr roirb balb neue Befehle bringen unb bamit Antwort auf bie 
gragen, bie uns allen fo brennenb am Kerzen liegen. (Sinftmeilen 
liegen «ir in einem ijaferfelb, uns uon ben Blarfchftrapazen zu 
erholen. Silber bie Buhe ift uns nicht gegönnt, ©ranaten heulen 
plötzlich über uns hinweg, 500 Bieter red)ts frad)cn fed)s (Ein* 
jd)läge. Sinb «ir uon einer Beobadjtungsftelle ber feinblidjen 
Artillerie gefehen «orben? Auf jeben gall: Spaten 'raus unb 
eingraben, benn Oedungen gibt es fonft feine. 

15.30 Uhr. Oer Oberleutnant fommt zuriicf, |ehr eilig. (Sr 
roinft mit ber Ejanb: „3ugfüf)rer zu mir!" Oann ber Bataillons* 
befehlt Bataillon tritt 10.00 Uhr Bormarfd) auf ßüttid) an unb 
befegt 3«tabellc! ©ir finb wie eleftrifiert. Am 4. Xage folt ßüttid), 
bas uneinnehmbare ßüttid) fallen. Unb «ir, unfer Bataillon mit 
ieitten 700 Blann, ganz allein finb zu biefem Unternehmen berufen. 
(Ss ift beinahe nid)t zu glauben, aber ba ift ber nüchterne Befehl: 
Bataillon tritt 16-00 Uhr Bormarfd) auf ßüttid) an unb befeftt 
3itabelle! (Einen Augenblicf benfe id) an ßubenborff unb feine 
lat uon 1914. E)eute füllen «ir benfelben Auftrag burchfüljren. 
©ir fpringen zu unferen 3ügen zuriicf. 3d) fd)reie ben Befehl in 
bie ©ruppen hinein. Alle Blübigfeit ift im Bu oerfd)wunben. Oie 
nötigen Borbereitungen «erben fofort getroffen. (Sine Babfat)rer* 
abteilung, bie uorfül)ien foll, «irb zufammengeftellt. Oie Bauzer* 
jäger, bie uns zugeteilt finb, «erben eingeroiefen, Ejanbgranaten 
für ben zu erroartenben Siraftenfampf zufäftlid) ausgegeben. 
16.00 Uhr. Oas Bataillon tritt an. 700 Blann gehen ju beiben 
Seiten ber Strafte in Sdjiiftenreihe uor, uon Blann zu Blattn 
fünf Schritte, uon Kompanie zu Kompanie 50 Sdjritte Abftanb. 

©irb uns bie belgifd)e Artillerie nidjt in ©runb unb Boben 
feftieften? Oie Straße fann uon allen Seiten cingefeljcn «erben, 
basöelänbe bietet ausgezeidjnete Btöglidjfeiten für Beobachtung** 
[teilen ber Artillerie. Unb «irflidj, «ir fonunen an ben Stabtranb, 
ohne eine@ranate gehört zu haben. An ben Käufern entlang gehen 
«ir uor, bie i;anbgranate «urfbereit, Bl@. gefaben, Seitengewehr 
aufgepflanzt. 3ebes genfter, jebes Kellerloch, jebe Oadjlute roirb 
beobadjtet. Aber fein Schuft fällt, ©ir feften nur bie maßlos er* 
ftaunten unb teilroeife erfdjredten ©efieftter ber 3iuilbeuöiferung. 

Oeutfcfte Xruppen in ßüttid). Oas fommt zu unerwartet, nad)= 
bem bie Breffe uon glättzenben Siegen ber ©eftmächtc berichtet 
hat. Oie Kunbe uon unferem (Sinmarfch eilt uns ooraus. 3m 

3nnern ber Stabt ftehen bie Bewohner fdjon auf ben Straften. 
An ©iberftanb benft feiner mehr. Bei uns aber löft fid) allmählich 
bie ungeheure Spannung ber legten Stunben. gaft unbewußt 
fchlicften wir zur Biarfd)orbitung auf. Oer ©leichfdjritt beutfdjec 
3nfanterie bröhnt burd) bie Straften ßüttidjs. Oie 3itabelle, bas 
mächtige ©ahrzeidjen ber Stärfe biefer Stabt, taucht auf. 3n 
biefem Augenblicf ftimmt einer aus ber Kolonne ein ßieb an, 
alle fallen ein. Oas (Snglanblieb brauft empor, bann bie „©acht 
am Bheiti", bann unfer Bataillonslicb. Unterbeffen ift ber Be* 
gimentsfommanbeur, ber mit uns gefahren «ar, zufammen mit 
bem Bataillonsfommanbeur unb einigen anberen am (Eingang 
ber 3ttabelle angefomnien. 

Bad) furzer Berhanblung «irb ihm ber Schlüffel übergeben, 
an bcrfelben Stelle, «o ihn uor 26 galten ein bamals unbefannter 
beutfd)er ©eneral empfing. Ejeifte greube unb unbätibiger Stolz 
unb tiefer Oanf gegen ben ßenfer ber Schladjten, ber fiefttbar mit 
uns «ar, fteigen in uns auf, als Btinuten fpäter bie beutfdje 
glagge gcfjiftt «irb. Oas Bataillon fteljt im gnnenljof bes 
geftungswerfes, 700 Blann mit 750 ©cfangenen. ßüttid) ift ge* 
fallen, gefallen am Bfiugftmontag 1940, bem 4. Xage bes Angriffs 
im ©eften. Unb «ir, bas II. Bataillon eines beutfehen 3nfattterie* 
Begiments, waren als erfte in feinen Blauem. ßt. Sdjweer. 

Die Leitung muß vor! 
qcr>ir gehen uor in bie oorberften ßinien. Am ©efechtsftanb bes 
'^Begiments ein gunftrupp in Stellung. Unter einer 3eltbat)n 
Z«ei Btäniter, einer baoon mit bem Kopfhörer'unb ber Spred)* 
mufdjel. Sie hoben Bcrbinbung mit ben oorgcfd)obenen Beob* 
adjtern. 3hre Aufgabe: feinblidje Stellungen unb Batterien feft* 
Zufteüen; Blelbung zurücf, geuer ber eigenen fdjweren ©affen 
anzuforbern unb zu leiten. Oie Berbinbung ift oft fdjroierig. Oann 
macht ber Stab «ieber Stellungsroedjfel. Aud) «ir gehen «eiter. 

Unterwegs ein groftes „F" auf rlter gähne: gelbfernjprecher. 
Bier Badjridjtenmänner begegnen uns, am ©eg entlang eilen fie 
uor. Boraus, leicht gebüeft, ber Bollenträger. Bieter für Bieter 
rollt ber bünne Oraht uon ber Xrommcl auf bem Xragegeftell. 
Oer nächfte zieht an unb legt aus; bann folgt ber mit ber Oraht* 

gabel zmn E)od)legen unb gühren, mätjrenb ber feftte Blann mit 
umgeljängtein gernfprechgerät bie ßeitungen oerbinbet unb gleich* 
Zeitig SpredjfontroUe mad)t. Anbere «ieber bringen Oraht nad). 
So geljt es oorwärts. Ourch Xridjter, ©räbeu unb Sumpf über 
Reefen, 3äune, burch ben ©alb. Schnell muft bas jeftt gehen auf 
bem Bormarfd). Oie ©efed)tsftänbe rüden immer «ieber uor. 
An ber gront geht es unaufhaltfam «eiter. Oie gernfpredjer 
müffen nad). 3m Btarfcft faft nehmen fie alle Ejinberniffe, Kilo* 
meter für Kilometer. 

Borne an ber gront, zwifchen ben Stellungen ber ©ranat* 
«erfer, zwifchen Bl@.*Beftern unb Schützenlöchern, bei ben 
H*Stellen ber Artillerie, ift in einem ßod) gut getarnt eine 
gelbfpredjftelle eingerichtet: Berbinbung nad) hinten zum ®e= 
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fedjtsftanb, Queroerbinbung 3U bcn ginbeiten, nad) 
oorne 3U ben oorgefd)obenen Sicherungen, ©in berber 
glud) bes Unteroffi3iers. $eine Berbinbung, oermut= 
lieb ßeitung 3erfd)offen. Bingsberum im Bbfcbnitt liegt 
ftarfes geuer, gor bünn ift biefer Draht. „Störunge* 
jucher hinaus!" 3roei Dlanft rüden ab. Die ßeitung 
muh gehalten roerben, trotj ftarfem HrtiUerie* unb 
Dt©.*geuer. Bei Sag unb bei Badd — mehrere Stun* 
ben finb bie Scanner oft unterroegs, meift allein, 
ßeitung flirten, teufltfche ^Angelegenheit! 

3roei Solbaten finb untermegs auf Störungsfud)e. 
Dieter auf Dieter fontrollieren fie ben Draht, mehr auf 
ben Änien als im Stehen. Durch ben ©alb, über freie 
©iefen unb gelber, gmmer roeiter, ee ift eilig, bie 
Berbinbung muh her. ©ine Stunbe finb fte fcf)on unter= 
mege. Der Draht münbet in einen Strahengraben. Da, 
ein (Sranateinfchlag, bae ift bie Stelle, enblid)! Sief 
gebudt arbeiten beibs fieberhaft. Schnell flirten. Schon 
rattert brühen beim gran^ofen ein Dl®, ©iner ift oer* 
rounbet — Beinfcbuh! Sro^bem in ber Dedung roeiter 
flirten, ^urge Kontrolle. Stiles in Orbnung. geht aber 
fchnell 3urüdarbeiten. Sie friertjen burch bie ©räben, 
noch einige Sprünge bie in eine i)erfe, bann gum ©alb= 
ranb. Der ©efreite hilft bem oerrounbeten llameraben 
roeiter. gr humpelt fchtoer, aber es geht. Dach 3toei 
Stunben melben fie fidt) roieber an ber Sprechftelle: 
„Störung befeitigt — Berbinbung tjcrgcftettt!" 

PK. ßeo SchaUer. 
iridmmtgi'ii; gnbert Stboiitirt) . I 

Es geht um die Brücken 
£Vn ber gerne tauchen bieSiirme oon Orleans auf. Dichte Baud)= 
»Oroolfen liegen über ber Stabt, gliidjtenbe grauen unb Sinber 
fommen ben Deutfd)en in roilber $)aft entgegen, immer roieber 
ertönt ber Sdjredensruf: „Des avions allemands!“ Die beutfdjen 
Bomber haben feinbliche Stellungen unb Sruppenanfamtnlimgen 

oor unb in ber Stabt angegriffen, ©s t)errfdc)t ein ungläubiges 
©eroühl auf ber Strafje. 3iellos flüd)tenbe .^ioiliften in ©eigen 
unb Butos, aufgahrrcibern unb guguh, Srupps oon frangöfifdjen 
Solbaten, nod) ooll beroaffnet, feinblidje ©efchiitje. 2>ie grangofen, 
3ioiIiften roie Solbaten, finb oöUig fopflos unb roiffen nicht roohin. 

Stber bie Deutfdjen roiffen febr genau, rool)in fie 
rooUen. 

gin Stohtrupp unter gührung eines ßeutnants 
oon ben Ba^erjägern roirb in bie ßoireftabt oor= 
gefchidt: groei Baf, ein leid)tes glafgefchüij, groei $rab= 
fchühen; auch ber gührer bes Bioniertrupps, ein gelb* 
roebei, ift babei. Stuf ber Strafje nad) Orleans finb 
frangöfifche Solbaten eben babei, Sperren 3U errichten. 
Der Stohtrupp forgt bafür, bah biefe Strbeit eingestellt 
roirb. Die grangofen roerben entroaffnet, leiften aud) 
feinen nennensroerten ©iberftanb mehr. 

Der Stohtrupp freist auf einer Überführung eine 
gifenbahnlinie, erreicht einen freien Btah, unb bann 
fehen bie Diänner linfs eine Briide liegen, ©s ift bie 
©ifenbahnbrürfe. Sie ift oöllig unoe,rfehrt. 

Bcffer ronre es aber, eine Sirafjenbrüde gu be= 
fommen, benft ber ßeutnant. ©ine muh hier glcicf) in 
ber Dähe liegen, ©enige Dlinuten fpäter halten bie 
gahrgeuge bauor. 3®«* Bombentrichter fperren ben 
©eg. Der ßeutnant unb ber ^ionierfelbroebel fpringen 
ab unb rennen im ßauffd)ritt auf bie Briide. Die gat)r* 
3euge haben firf) in^roifchen an ben Srichtern oorbei* 
gemogelt unb rafen hinter ben beiben her, erreichen fie 
hinter bem britten Bogen ber aus aroölf Bögen be= 
ftehenben Steinbrüde. 

Da 3erreifjt ein bumpfer $nall bie ßuft, Splitter unb 
Steine fliegen umher, ©affer fpritjt auf, eine bide 
Baudjroolfe hüllt alles ein. Die Diänner 00m Stohtrupp 
finb einen Bugenblid roie benommen. Dis fte fid> bann 
umfehen, ntüffen fie feftftellen, bah ihnen ber Büdroeg 
abgefchnitten ift. Die Briide ift hinter ihnen gefprengt. 

Fimmel nod) einmal, ift bas eine Sd)toeinerei! ßeii 
3utn überlegen bleibt ihnen nicht, ©ütenbes Dl®.* unb 
©efd)ühfeuer fd)lägt ihnen 00m jenjeitigen Ufer ent= 
gegen. Drüben, am Denfmal ber heiligen goh.anna, 
fteht ein fran3Öfifd)es Bafgefthüh unb feuert, roas bas 
Dohr hergibt. Die gungfrau oon Orleans hält ihre 
fegnenbe 5)anb über bie fran^öfifdjen Kanoniere, aber 
auch fie fann jetjt granfreid) nid)t mehr retten. Schon 
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haben bie beutfchen ©togtruppmänner ihre @efd)üge auf bcr 
Brüde in Stellung gebracht, unb ein paar Dreffer beruhigen ben 
©egner merflid). Dann geht es im Karacho auf bas anbere Ufer 
hinüber. 

(Es mufj flelmaen 
Die eine ©trafjenbrücfe ift jurn Deufel, aber ba ift weiter rechts 

nod) bie anbere. Sn l)öd)ftem Dempo fauft ber ©tofjtrupp mit 
feinen ©efdjügen am jenfeitigen Ufer ber ßoire entlang, auf bie 
anbere Brüde <ju. Buf ihr brängen fid) in bidften Raufen ftüd)= 
tenbe 3iottifien, Männer, grauen unb Kinber. ©oit fei Danf, 
benfen bie beutfdjen ©olbaten, als fie bas fehen: Dann fönnen bie 
gran(jofen bie Brüde ja unmöglich hodjgeljen laffen. 

Bber bei franjöfifc^e 3ünbtrupp an 5er Brüde benft anbers. 
Kaum hot ber beutfdje ©tofjtrupp bie Hälfte bes Beges 3uriid= 
gelegt, ba fliegt bie Brüde in bie ßuft. Bus Baud) unb Drummern 
bringen gellenbe, marterfchütternbe ©djreie, ein unbefd)reiblid)es 
©haos ber Bernidftung unb bes ©rauens ift entftanben. Das 
'Baffer ber ßoire fpült Dote unb Beriete mit fid) fort. 

Bod) fteht bie ©ifenbahnbrüde, bie auerft oerfchmähte. Der 
©tofjtrupp mad)t fehrt, raft roieber am Ufer entlang. M@.*@arben 
fegen über bie ©trafje, ©efchügfeuer brüllt bumpf baaroifchen. Sn 
bem Bufchmerf am glufjufer figen überall feinbliche M@.=Befter 
in guter Dedung unb fdjiefjen, mas bas 3eug hält- ©er ßeutnant 
non ben Banaerjägern unb ber Bionierfelbroebel fjagcn ficf) auf 
bas leidjte glafgefd)üg gefd)roungen unb faufen in höchfter ©ang* 
art auf bie ©ifenbahnbrüde 3U. Die beiben haben fte als 
geuerfd)ug aufgebaut. 

©s rnufe unb mufj getingen, bie legte ßoirebrüde oor ber 
Sprengung au retten. 

Büttbleüuttfj 
Bud) ber Chef ber Bionierfompanie hat in.jmifchen mit feinem 

Kübelwagen Orleans erreid)t. ©r hat fid) fofort ju ber ©ifenbafjn* 
brüde gemanbt. Dicht bei ber Brüde trifft er ben Dioifions* 

tommanbeur, ber eben hier eingetroffen ift. Der Bataillons? 
abjutant hat fid) |d)cm einen Bionier gegriffen unb ftiirmt mit ihm 
auf bie Brüde, ber Kompaniechef mit feinen brei Bionieren 
hinterher, weitere Bioniere oon ber Borausabteilung finb babei. 

Unb nun fegt ber Bettlauf mit bem Dobe ein. 3u beiben ©eiten 
ber Brüde, auf ben ©ehfteigen, liegt eine 3ünbleitung. Sh^ 
blauten Bluminiunthülfen glühen in ber Sonne. Bei jebem 
Brüdenpfeiler geht oon ber ijaupt^iinbleitung eine Bbaroeigung 
3u ben ©prengtammern in ben Bfeilern. 

Die Bioniere laufen um ihr ßeben. Mit Spaten unb Meffer, 
mas jeber gerabe (jur $)anb hat, mirb eine Bbaroeigung nach ber 
anbern burchfehnitten, unb jeber ©djnitt bebeutet bie ©rhaltung 
einer Brüdenftrede. Da fchlägt ihnen M@.*geuer entgegen. Den 
Bionieren ift jegt alles gleichgültig. Dedung nehmen mürbe ben 
fieberen Dob bebeuten, benn bie Brüde mufj ja jeben Bugenbtid 
hodjgehen. ©in Bunber, bah bie ba btüben immer noch nicht 
gejünbet haben. Blfo meiter, nur meiter! 

Blögiid) fdjroeigt bas geuer. Da hat ber liebe ©ott rool)l ge* 
rabe aur rechten Qeit eine ßabehemmung gefdjidt, benfen bie 
Bioniere unb ftürmen meiter, oon Bfcitct au Boiler, hauen bie 
fieitungen burch- Bieber ein Bfeiler unb roieber ein Pfeiler ge* 
rettet. Bir fchaffen es, mir fchaffen es! 

Bber es mar feine ßabehemmung, bie bas M®. ba briibeu 
3um ©d)roeigen brachte. Sm gleichen Bugenblid, in bem bie gran* 
3ofen bas geuer auf bie über bie Brüde oormärtsftürmenben 
Bioniere eröffneten, haben ber ßeutnant unb ber Bionierfelb* 
roebel 00m Stoßtrupp auf bem jenfeitigen ßoireufer bie ©ifeit- 
bahnbrüde mit ihrem leichten glafgefd)üg erreicht unb in fd)net? 
bigern Dajmifchenfahren bas M@.*Beft ausgehoben. 

Um ©efunben mar es gegangen, benn jebe ©efunbe mehr 
tonnte ben Kameraben auf ber Brüde bas ßeben foften. Unb es 
hat geflappt. Bas oon ben granaofen an ber Brüde noch nicht tot 
ober fampfunfähig ift, fteht mit erhobenen $)änben ba. 

Die Sprengung ber Brüde ift oerhinbert. Der beutfdje Bor= 
marfd) geht unaufhaltfam meiter. ©efr. ©. Klaag. 

(Elfäffer Kinber berichten 
3Btc utifcr £>orf 
beutfd würbe 

Btu 30. Buguft 1939 
mürbe burd) ben Beibel in 
unferem Dorf befanntge* 
macht, bag ©eneralmobil* 
machung märe, gaft alle 
mehrpflid)tigen Männer 

'Dtöud auo Obcrfecbod) mugten in ben Krieg h‘n= 
aussiehen. 3um ©lüd hat 

mein Bater bei uns bleiben fönnen. Bir hatten immer Bngft, 
megen ber glugaeuge. ©Utes fchönen Montagmorgens, als mir 
nod) fd)Hefen, erwachten mir oon einem grogen Krad). Da finb 
mir alle aufgeftanben. Der ganje Sjimmel mar ooller glugaeuge. 
©in paar Dage barauf fd)offen bie granaofen ben gan.jen Mittag 
über. Bis bie Bad)t tarn, fdjoffen bie beutfehen ©olbaten aurüd. 
t^aft alle ßeute aus unferem Dorf haben bie flucht ergriffen. Buch 
mir gingen fort, in bie Kohlgrube; bort fchliefen mir auf einer 
Matrage. Btn Morgen, als mir roieber nach #aufe tarnen, maren 
mir beutfd) geworben. Bir hoffen alle, bag mir beutfd) bleiben 
unb nun ein Baterlanb haben. 

©ufanna M. aus Kirchberg=Begfcf)eib. 

„0eif bem 1* Df (ober 1940 ift unfere beutfd" 
Bir finb 40 Mäbet in einer Klaffe ber Mittelfd)ule für Mäh* 

djen. ©eit 1. Oftober ift unfere Sdjule beutfd). 3n ben erften Dagen 
hatten mir nur ein Buch für je 3mei Möbel. Drei Bod)en fpäter 
fdjidte uns ber fterr Schulleiter bie fd)önen 3e*(fd)riften „i)ilf 
mit!" unb „Deutfche 3ugenbburg". Bir haben uns fehr gefreut. 
Bir fönnen fdjon gut barin tefen unb freuen uns über bie ©e= 
fd)id)ten, Bätfel unb Bilber. 3n einer Bummer mar auf ber Büd* 
feite ein ©chmar^roalbnräbel, bas flei|e Berthele aus Oberbieber* 
bad). DerOrtOberbieberba^ mar bie erfte Stelle unferer ßehrerin. 
Sie hatte eine groge greube, als fie bas fleine Berthele erfannte. 
Sie erzählte uns, bag es ein fleigiges Möbel unb eine gute 
Kamerabin mar. Dionifia B. aus Mühlhaufen. 

i<fy in meinem ^eimatborf oom $riea erlebte 
©s mar an einem fjeigen ©ommertag im3unil940. Bir maren 

bei ber Heuernte, ©«hon einige Dage oorher merften mir, bag auch 
bei uns bie Offenfioe einfegte. Blle Dorfbewohner flüchteten in bie 
Berge. Der Bngriff bauerte jmei ©tunben, bann tarnen bie beut* 
fd)en Druppen in unfer Dal hinein. Die g^anjofen oerteibigten 
fid) fo gut roie,möglich- 3n unferem Dorf lagen oermunbete unb 
gefallene ©olbaten. Buch ein beutfeher ijauptmann ift in Bimbach 
gefallen, ©r ift in Semen begraben. Bm anberen Morgen, als mir 
aus ben Bergen fpmen, marfd)ierte ein ganjes Begiment beutfeher 
©olbaten .ins Dal hinein. Die ©efangenen marfd)ierten unter 
beutfeher Bewachung jurn Dorf hinaus. 3n ben Bälbern lagen 
glinten, Kanonen unb Dornifter, bie bie gnmjofen meggemorfen 
hatten. Diefe ©efd)ehniffe werben mir in ©rinnerung bleiben, fo* 
lange id) lebe. Bngela ®. aus Kird)berg*Begfcheib. 
jltitiiaCmim: iKdälaff unb iÖcnicv .Saflcf 

etraßbutflee 3ungcu madjen beim 5Bcttbcu»etb „Seefahrt ift not!" mit 
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©faß 
3Btr ftnb fo jmtfl, fo man«c#fU>lj, 

mt ftttfc som ‘XUmanmttM)/ 

tmb baö famt nid>t »crbcvkm 

Unb wenn au4> tanfenb 3<UE>r ritmgdjm: 

$>a$ famt nie ffcrfcett. 

3tt mtfem Heimat taufdtf bee SK^etn, 

ba wa$jf baß 33rot, ba wädjft bee 5öeitt, 

ba warfen ftfofcc ©fabf«, 

nnb ©ferne Wttcfeit’* ein 

«1$ eine <J)erlenfette* 

Dbfar Söölwle (geh. 1890 ju ©1. Subwig im ©Ifafi). 

Unfcr piftrcr in Gtraßburg. 
Weben it)ni Staatsminifter ®c. äßeiftiicr unb (öcncrnl 3'oHiuaun 31 iifmibmc: ^vifei^fffmaim 

<7Sie elfäffifdic 3l,3enl' mariniert unter ber gaTjnc QCtclf #itlerb, begeifert nnb jiols, 
frohgemut unb voll ©lauten an bie grofje ber Dentfdjen. Sn ihrer SWuttcr* 

fpracbe, bem föftlitbften ©ut ber s3)icnfdKn, fingen unb fagen clfafftfd>e Gliben unb 93läbd>en 
Don ber ©djönbeit ihrer J&eimat, von §feub unb Seib ibreb SJolfbtumb, bab cbenfo beutfd) 
itf, wie bab jebeb anberen (Baue* im ©rofjbcutftben SXeitb. Sn ihren «Schulen unb in ihren 
Jfjcimatabenben werben fte in ber bcutidjen ©efchidjtc juriiefwanbern bis in jene 3eitcn, 
ba ihre Vorfahren alb bie Korber jicn im Äampf um eine neue J&eimat Don ber Djifee nach 

«gilben unb ©iibofien sogen. 
Q5alb aber wirb ihre «Bebnfudjt Erfüllung finben, auf $af)rt ju geben in« TUtreid), 

um mit anberen jungen Deutfcben gcmcinfam unter ben Selten unb in ben 3>ugenb* 
berbergen ju fcblafen unb um Don ihrer J^eimat ju erjählen. 

SÖetw aber crfl ber grobe ©ieg errungen fein wirb, bann werben wir aub bcni TUtrcicb 
über ben SXbein fahren, Don ben fagenunttyonnenen Burgen unb SXuinen über« gefcgnetc 

SXbeintal bin jum 35rubcr beb 
3öabgenwalbeb, jum «Scbwarjwalb, 
binüberblicten unb werben ben fioljen 

©prueb Dcrfiebcn: 

Du rcifefi bin, bu reifefi: her, 

bu finbeft fo !ei<bt fein ©Ifafi mehr! 

5Bir werben $wif«ben ben 3öein* 

bergen binunterfteigen in bie uralten 
(©täbteben unb ‘Dörfer, in benen bie 
Brunnen Dom glabflarcn 3Bajfer 
überlaufen unb bie ^acbwerfgiebcl 
ihre <0<batten über bie fauberen 
©affen werfen. 3lm “Xbenb werben 
wir auf ben 3&nfcben Dor ben 

3kuernbäufern fifcen unb unb bie 
alten «Sagen unb ©efebiebten er» 
säblcn laffen, Don benen eb nirgenbb 
fo Diele gibt wie eben im ©Ifafi. 

Sm Frühnebel werben wir in bie 
3äler aufwärts wanbern, jur «glitte 

beb SSabgenwalbeb hinauf, werben in 6d)lettftaöt 

Sljaim a. 0. $l)ur 

ben S3ergfeen über bie «©djatten ber 
bunften bannen binaubfd>wi unten 
inb glifeernbe ©onnenlidjt. 7tn ben 
©räbern aber beb großen .tfriegeb 
unb an benen beb gegenwärtigen 
^ampfeb werben wir unb bie Jtjänbc 
reitben unb ber SJcflen unfereb 
’QMuteb gebenfen, bie babföefenntnis 

wahr machten: 

Unb fefcet ihr nidjt bab 5eben ein, 

nie wirb cu<b bab iVben gewonnen fein. 

3ri$mii<£i<rii: Slaglimuifc ©gm. 
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Vorstoß über den Rhein 
gufamntcn mit beut Führer ifl SXc*<f?^vccfTc^cf ©r. Xüctrid) «m 28. 2fum über 

bie SKhcinbrutfc in» ©Ifah gefahren, (£r war babei, als ©eucral Mettmann, ber ©tcger 
bed SXbeiuübergange, bem Führer w« bei» pelbcutateit feiner Männer Bericht gab. 
Söad er »er nahm, erzählt ber Slcid)dprcffc<bci im folgcnbctt: 

C^tc €Had>t »or bem‘Hitgriff mar bttnld, frürmifd) unb »ofl unaufhörlid) nicberraufdjcnbem 
'^■'Stegen. Ott beit Uferbtcftd)tcit liegen bie Pontond bereit jum ©turnt. Hufuterlfam 
laufdjen bie 'Pioniere unb ©turmbootmänncr an» ihren $}erfiecf<n itad) brühen, ju ben 
Fransofen. Hbcr hört ifl aßcd fliß. Jfjat ber ^eiitb nichts bemerft? 

3>ic @pa»tnung ift fafl unerträglich. 5rage »ergehen bie ©tunben. 3>ann, um punft 
10 Uhr »ermittagd, serreiht ber $naß eine? .ft'anencnfdntffed bie laflcnbc ©ttßc. Unb bann 
hebt eilt-Fettem an attd aßen Stohren, ein Drlan bridtt lod, heulcitb fahren bie ©efchoffc 
aßer Kaliber gegen bie frattsöftfeben Stbetnfleßungcn. ^eber ©cbuh ift lange im »orau» 
beredmet, and) im btd>tcflcn Stebel ft hl er haargenau im 3*el. Siafenb feuern bie ©efebüfee 
unb ncrfd)lagcn Fünfer um Fünfer at« Stbctn. 3>tc §rattjofen ftnb übcrrafd)t. Stur SJt@.» 
fetter, bie ©trombrette abflrettcnb, antwortet sunächft. (Srft nad) einer geraumen ^öeilc 
fetjt aud) bie fransofifdtc Hrfißeric ein. Hber ftc hat fein fefted 3icl. ©ie weih nid>t, bah 
fchon bie bentfthen ©tohtruppd aud ben Ufcrbicfidjten ber»orbred>en. 3>ic ©turmboot» 
Pioniere flehen jefet auf beut Ufcrbamm unb stehen bie Q?ootc in» fHJaffer. 3n ©cfunben» 
fdmeße ftnb bie peefmotoren angeworfen, unb fthon rafen brei, »ier, ad)t, ftinf&tg, hunbert 
Söootc lod, febeo ftd>er geftcuert »oit einem Pionier, ber aufrcd)tben @arben ber fransöftftben 
9)lafd)ittengewehre troßt. ©d ift eine tofle 3agb. 3n wenigen tStinuten ftnb ftc brühen am 
anberen Ufer, broffeltt ben Sttoter, wenben innerhalb »on ©efunben - bie ©tohtruppd 
fVringen heraus, fraßen ftd) and clfäfftfdte Ufer, fd)leubern bie erften panbgranaten gegen 
bic §ransofen, fd)iehen bie erften Seucrflrahlen ihrer Flammenwerfer gegen ben Feinb, 
iiibcO bie Q^ootc fd>on wicbcr ben Schein überguert haben unb neue ©turmfolbaten heran» 
bringen, ©tunbcnlang geht biefed Überfein »or ftd), hin unb surücf jagen bic S$oote, toß* 
fühn unb paufcttlod. drüben, auf bem Unten Ufer, hat ftd) ein febwerer .£ampf cntwicfclt. 
25unfer um Fünfer, ©teßung um ©tcßttng muh geftürmt werben. 35ie fransöftfebe 
‘Hrtißcric fdjieht aud aßen Sichren. Sah »erteibigen ftd) bic vötttg iiberraf<hten Q$e» 
fahungen ber Uferfteßtmgen. S«m “Seil ftnb bic Franjofcn nur netbürftig befleibet; bah 
bie $>cutfd)cn bei biefern fetter unb nod) ba*u am Vormittag um 10 Uhr attgreifett. 
würben, haben fte nicht erwartet, ©o wie ber Olnfrurm ftc aus ben Aktien rih, liegen fte 
nun an ben $R©.d, hinter ben Kanonen unb fdnehen, wad aud ben Sichren heraus wiß. 

"Hbcr biefent ‘Xngriff ftnb ftc nid)t gewathfen. Fünfer um 35uttfer wirb $crf<blagen, 
audgeräudtert, »crbraitnt, geftürmt, umgangen. 3$alb sich* ftd) ber £antpf weiter ins Sanb 
hinein. ^>er Siheinübergang ift gelungen. 

©dton eine ©tunbe nad) ‘Xngriffdbcginn fann mit ber erften pontonbrtiefe begonnen 
werben. Slod) liegt fcinblithcd 'Xrtißcricfcuer über bem ©trom, aber unfere Pioniere gehen 
an ihre Xrbeif, aid übten ftc im $)lanö»cr. Tlud bem ©ebüfd» werben bic forgfaut getarnten 
ponfend hcraudgewud)tet, bie (Einfahfäbrcn werben jufammengebaut. Die Männer fpüren 
nicht mehr 3Binb, Sichel, Siegen unb bic Äältc bed Sihcind, faunt beachten ftc bad feittblidte 
Feuer. 3°be ©efunbe ift wertooß. 
Shtr fd)neß); noch fchneßer! 97adt brei* 
cinhalb ©tunben ftnb aße (Einfab* 
fahren fertig, unb wieber nad) einigen 
©tunben finb aße Fähren »craitfert. 
©erabe ttnb genau Hegt ein Ponton 
neben beut anberen im ©trom. Xüc 
^rücfe fleht! Tltit ©pätnadtmittag 
roßen bic crflett Fahrzeuge hinüber. 
Pattjer folgen, Saflwagen, unb fdtlieh* 
lid) ergießt fid) ein cnblofer ©trom 
»on Kolonnen über ben Sihein. Slod» 
fd)iehen ein paar franjoftfehe 3öiber* 
flanbdnefler, aber balb ntarfd)iercn 
auch bie erftett Kolonnen gefangener 
über bic Erliefe, mübe unb abgefämpft, 
froh, betn ^obe entronnen ju fein. 

X»cr großartige, blihfdmcße ©toh 
über ben Sihein entfd)ieb and) über 
bad ©chirffal »on ©trahburg. 3>ie 
©tabt blieb außerhalb ber Äämbfe. 
Unjcrflört fiel fte ben tapferen, fteji" 
reid)en Gruppen ju. 

‘Km 18. 3nnif ald bie bcutfdjen 
SÜ»iftonen fd)ott ben Sianb ber 57o* 
gefen erreicht hatten, riiefte bie QJor» 

3<t<$uuiic)cu: .Ocvt’crt ‘itiheuvirt» 

hut einer Siabfahrabtcilung in ©trahburg ein. 
3n>ei iSlann waren cd nur, fte fuhren fogleid) 
jum S)lünfler, fanben bic ^urmtürc offen ttnb 
fliegen hinauf auf bed S)lünflerd ho<hfle ©pifcc, 
um bort bie Fahne bed ©rohbeutfd)en Steidtcd 
Stt hiffett. — 3>ad €lfah mar wieber bcutfd). 

(«us Dem »ud) „CEIfah unb fiotbringeii 
— beutfdjes £attb". öcrausgeßcbcn oon 
etaatsmlniftet ©r. 0. SJietfcuer.) 

Ein Lied vom Rhein 
$>ie ©lotfett läuten tnd £attb hinein, 
fte mfen unb juhelit hon nnferem SllM«/ 
»orn bentfthen Stheiu, ber feit taufenb 3ahr 
ein fthimmerttbed 95oßmerf bedSieitheo mar! 

2Bie mir bi<h liehen, bu beutfther ©trom, 
mit beinern hintmelanragenben $om, 
mit beinen Burgen »oß trotzigem SJlut, 
mit beinen ©tätten soll Siehe unb ©lut, 

SJlit beinen leuchtenben grünen 5Bogett 
tcmmfl bn aud grauer Korsett gezogen 
unb fpinnfl und in ©agen unb Sftärthen ein. 
3Bte liehen mir bi<h, bn beutfther Slh«in* 

(©eöitjt'i ©Itfabetb Falfettfleiit. 
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DMOtnMtninflpt 
3tn 1338 erhob bet britifcße Äönig Tfnfprwc^ auf 

ben franjößßben Sbron. Sr machte bem rechtmäßigen fran* 
jößfcßeit .König feilt Srbe ßreitig uitb fiel mit feinem peere in 
^ranfreicß ein. Damit begann ein blutiger .krieg, ber über 
ßunbert ^aßre bauerte, bi« es ben §ranjofcn unter Süßrung 
eine« tapferen 23auernmäbd;en« namen« p’^(rc ^ 
lang, bie Q3riten ju »erjagen. 2Bie bie Briten wäßrenb 
ihrer Diaubjüge auch einmal in« beutfcße Slfaß einfielen, bas 
ezäßlt unfere ©efcßicßte: 

ßnb He Zwölften be« paßre« 1365. 2ßinterli<her gricbe liegt 
^über ber ©tabt $ßann, hat päufcr unb ©tuben umfangen. 
Drinnen braten bie Apfel in ben großen Öfen, alle Arbeit ruH, 
benn eS iß fülle, attheilige 3Ht — unb nur ber BBächter geht be« 
ÜlacßtS mit fernerem ©cßritt bureß bie bunflen ©äßeßen. S« ftnb 
fo recht bie 3«tcn $um Olachbenfeit. Auf ber 3wnftßube ber ©<ßuh’ 
macbcr ßßt Blcißer ©ottfrieb unb lieft au« einem Hefen 3$u<he »er. 
Sr hat in feinen jungen 2jaH*n bie fernere .Kunß ber feßwarjen 
©cßHft erlernt. $8icr anbere Bleißer büren ißm ju. 

Sö iß Abenb geworben. Söorn Surm ßößt ba« 25etglöcfd)en 
leife an. .Kaum iß e« ju Snbe, ba beiert unb flappert ein ^afHejcr 
©locfenfcßlag hinterher, ßößt hart an unb läßt feinen .Klang bureß 
ben Diaum feßwirren. Dann feßt bie grobe ©locfc ein - unb auf 
einmal fpringen bie Scanner auf: 

,,©ett woß’ un« helfen - fte lauten ©türm/' 
Bleißer ©ottfrieb nimmt hinter ber 33anf »om 33orb ^n 

feßweren, »ielbärtigcn ©eßlüffel herber, rücft einen ©cßranf ab unb 
fehliebt bie Kammer auf, wo bie ehrbare 3«nft ihre Söaffen ber« 
mahrt. Die ©locfe braußen feßwingt immer noch. Auf ber ©trabe 
wirb Särm laut. Der rotbärtige Fuhrmann ©ebaßian Bltttger jerrt 
feinen üXotfueß« an« bem ©tall unb ßßt auf, .Kinber feßreien, grauen 
laufen — noch immer bimmelt ba« ©löcfeßcn. 

Bleißer ©ottfrieb geht mit ben Her anberen Bleißern unb ben 
feeßs ©efellen, bie ber ehrbaren ©eßuhmadieriunft angehüren, mit 
feßwerem ©cßritt bie leife wanfenbe Seiter hinauf, bie jur Blauer* 
Ünne führt. §ern fteht rotqualntenber ©chein über bem Sanbe. An 
brei, Her ©teilen iß ber Fimmel gerötet. Die Bürger »on £ßann 
weifen hinüber mit ben pänben, Pcrfucßcn, bie Dörfer feßjußeßcn. 
5öa« bort brennt, ift feine jufäßige gcucrSbrunß, fein Q3acfofen, ber 
in 33ranb geraten, fein §unfe au« einer ©dtntiebeeffe, ber im ©troß- 
ba<h gepinbet - ba« ifi ber $einb. 

Al« fte nocß ßinausfeßauen, wirb Särm braußen hörbar, raffeln 
Blagen, feßreien Blenfeßen: „3uct ’« 5or auf, bie Briten fommen!" 

3n aßer Sßorßcßt wirb ba« breite 3:or geöffnet — hinter ihm 
liehen bie 3«nfte mit ßoßbereiten fpifen, faß« hinter ben flüchtigen 
fchon ber $einb mit altbewährter .KriegSliß ßcß einbrängen wiß. 
Aber e« ftnb nur arme, flüchtige 93aucr«leut’, bie au« ben brennenben 

f$or ftd? btt fiofien gefangenen grauen unb .Kinber 

Dörfern gefommen finb. Sßur fd^wer läßt ßd) au« ihrem ©cfdnei, 
ben bezweifelten Klagen ber grauen »ernehmen, wa« gefeßehen ifi. 
©eit ^saf>rcn fämpften brüben weit jenfeit« ber ©ren$en bc« SKcidjc«^ 
^ranfreid) unb Snglanb gegeneinanber. Durch wanbernbe ©efeßen, 
35ettelmön<he, btird) ben franjöfifdicn ©olbfehmiebegefeßen, ber »or 
einem halben 3rthr« bureß ^honn fam, hnllr ntan woßl ben 
Kämpfen gehört. Sßun auf einmal war bas Unheil ba. 

Den Briten war in ben Söinterlagcrn ber Vorrat aus* 
gegangen, ftranfreieß war leergefegt wie eine £cnne. On einer 
trunfenen Oiacht hatten feine ©öibnerfiihrer bem jCönig bot» Snglanb 
»orgcßaltcn, baß fie halb nidit« ju beißen unb nidits ^u brechen, unb 
noeß fehümmer, nidit« ju faufen hätten. 

Der alte Dorffcßulje fagt »oß grimmiger Smpörung: „Da ßat 
ber britifdie ^önig feinen jumpen »ofl fBlalbaßer genommen unb 
hat gcfprodicn: „^Öiffet Obr nidft ba« britifd>e D'infgebct? ©o wiß 
icß c« Such lehren, ß«b e« fclbcr ju Santerburn auf ber boßen ©cßule 
gelernt unb beißet alfo: ©ott, ber Du ben Q3aaernpöbel jum Dienft 
ber Herren unb 'Pfaffen ßafi ba fein laßen unb jwifeßen un« unb ihm 
'^einbfd^aft gefeßt baß, laß un«, fo bitten wir, »on feiner Arbeit 
leben unb $rcube baran finben, ihn totjufdilagcn bei unferem Perm 
9ieu« ^acdju«, ber ba fäuft unb trinft unb Zedier feßwingt »ott 
Swigfeit ju Swigfeit, ‘Ämen!// 

Dann ßaben ßc ftd) toß* unb »oßgefoffen, unb ber jfvönig »on 
Snglanb fclbcr hat feinen £cutcn, ben ©ölbnern unb ben s^?ogen* 
feßühen unb Leitern, jugefeßrien: ,,‘Xuf, gehet hinüber inbasDcutfcßc 
£Heid> ber Dummföpfc unb Arbeitsbienen, bie lange genug für un« 
ben ponig ptfammengetragen haben, nehmt ihnen ben ©d)infcn »om 
SSrett unb ben Uöcin au« bem Ä'eßer!" - Dann haben ßc aße 
gebrtißt, haben ißr Säger abgebrochen unb ftnb, oßne §chbe anjufagett, 
oßn’ gerechte Urfadte unb ©runb in« £Hcid> eittgefaßen - unb 

unfer alter pof ßeht h««t’ in flammen", fagt ber 
grauköpfige 5)lann mit einer ©timmc, bie »or 
2öut unb ©dtmerj jittert. 

51on braußen fern fax ertönt ein fdiriße« 
^rompetenßgnal, fchwißt an unb jerreißt jäß bie 
©tiße ber Sßadjt: „Die Briten!" - Die 
ganje 'Oßacßt finb bie Blauem »on 3:ßann befeht. 

Am Btorgcn fiept man nid>t weit »on ber 
©tabt ba« große Säger. 3n bunter ^radjt, in 
©turmßaubc unb wehenben Blänteln bewegen ßcß 
braußen bie britifdjen peerhaufen. 3ßor ihrem 
Säger haben ßc 'Pfähle eingcfchlagen unb ©triefe 
gefpannt, bamit fein plöfelicßer Oleiterangriff ßc 
überrafd>en fann. 

3Öa« foß man machen? ©oß ber Bürger* 
ttteißer »erfudicn, mit bem §cinb ju »crßaitbeln? 
©oß man »erfueßen, ihren AHug jn erfaufen? 
5HJäßrenb nod> bie DvatSßerren im ^urmgelaß bes 
$ores beraten, flihen bie erßen bvitifchcn Pfeile 
herüber. - S« iß ein ntühfamcS Bßad>cn auf ben 
Blattern, aber man barf nicht ntübc werben, benn 
auf einmal fann ber ftcinb ansurennen »erfudten, 
fann eine unbewadtte ©teße angreifen. Aber wiß 

3<h*mtn*ni.: ÄflrU*öfff« er bie ©tabt wirflid) erobern? 
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Es wirb 9lad;nüttag. 9Bieber vcriucben bk Briten, einige 
'■pfeife über bic Raiter zu fenben. (Sin ©djmiebcgcfette bat bereit« 
einen 3)ritcnpfeil in ber ©chultcr. 

Da wirb cS unten im Säger febenbig. (Sin ganzer ©diwarm 
Briten, Leiter unb §ufftruppcn, wälzt fid) herauf - brüttenb 
unb tobenb. Der Tlnführer bat ffatt bes peltneS einen groben Tlbcnb» 
mahlsleld) ffd) auf ben .Kopf gefegt, ein anberer trägt übet bem 
'Panter baS ©ewanb eine« Domherrn. £fon ber Sanjc webt ein loff* 
bar geffieftes Tlltarfucb — unb in ber 9)litte fdtleppen fk einen 
paufen £tnber unb ftraucn mit. 

hofier 3But vcrfudien bie Bürger, mit ber ^ölibe, ber ©teiw 
fcblcuber, einige ©feine gegen ben färmenben britifd>en paufen ju 
idffeubern; bic Entfernung iff aber zu grob, «nb böhnifcbcS ©etreifeb 
unb ©ebrüll ber Tlngetrunlencn iff bic einzige Antwort. plöhlicff 
febreit einer ber Briten etwa« - unb mit boeberbobenen Sanjcn 
wälzt ffd) ber paufe gegen baS Zer heran. ’3>ie 3unftmeiffcr unb 
©cfellcn faffen bie ©pieffe feftcr. Tiber wasift baS? $8or ffcb her 
hoben bie S3rifcn bic gefangenen §rauen unb Einher, brängen 
auf bas Zet ju. Die grauen fdreien laut auf unb wehren ffd) ver* 
zweifelt. - Da — neue Briten fommen heran, ©ic heben einen 
iXammbaum $o$ »nb flohen febräg von unten gegen bas Zer. 
polternb fltirjen ©feine, hiebt ©taub, bann fenft fld) bas $or nad) 
innen unb bricht nieber. (Iber bas £or hinweg werben bie Männer 
banbgemein. Tiber biefc Briten ffnb nicht ju faffen. 5Bc man 
einem ju Scibe will, ertönt bas erbärmliche, verzweifelte ©dtreien 
ber grauen unb ber .ft'inbcr, bie fie vor ffcb herhoben, dahinter aber 
»tobet» ffe mit ihren ©pieffett. ©d>on finb fie im Zev felber, febon 
haben bie erfien ffd) burd» bas $or in bie ©affe gebrängt. Ein 
rieffger ©dtmieb ergreift einen peebeimer — in hohem T3ogcn 

fd»leubert,er ben brennenben Eimer in baS 5or hinein. DaS treibt 
bie Briten etwa« jurürf. 

Tiber ffe brängen unaufhaltfam, einige von ihnen febwingen 
^acfeltt unb wollen fie bereits auf bic pätifer werfen. Da ertönen von 
brauben bumpfe, lärmenbe ©d»reie. Tluf einmal läuten bic ©locfcn 
triumpbicrenb vom Dtrm — brauben wimmelt es heran in 
parnifeben unb Panzern. Die Briten mad>en jum -teil lehrt, um 
ben neuen §cittb anzugreifen, Ommer lauter fdjwitlf ber ©d;rei: 
„pie Tlnblau unb baS pillge SXckb!" 

Da faffen bie SOlänner Von ‘Sbann wieber SÖlut. 
plöhlid» wenben ffd) bie Briten zur §lud>t - rieffg, im 

Panzer von ben gilben bis zur palsbergc, ben ©turmbclm hodt* 
gefdjlagen, ben wüften roten 'T5art geffräubf, hält mit hodfragenber 
Efdjenlanze auf fd)wcrem, roiwetffem ©ebeefen wie ein ©fanbbilb ein 
SKciter auf her Q5rücfe, ffid)t in bic britifd)ctt paufen hinein wie beim 
3ontaubenffcd)cn. 

„Der Tlnblancr ©raf! Der lDicid)Svogt!" 
Ein fubclnbcr ©d>rci — unb Von brauben wogen bie 9)laffen 

ber töriegSleutc, ber dauern, bk er zum peerbann aufgeboten, heran. 
3ßaS jefef nod) von Briten ba ifr, Verfudjf fo rafd) wie möglich 
ju entfliehen. 

Der rotbärtige SXicfc zeigt mit feiner Sanje hinter ihnen ffer: 
„ÜXeicbsäd)ter! Sanbffürjer! Sffleinetbige ©djallc! Titte einfangen!" 
Dann wifdtt er »ich mit einem roten 3ud) bie ©firn unb fagt gut 
mutig: „Denen haben wir ben Empfang im SXeid? Verfaljen. Die 
fommen nicht wieber. Q3ritcn hier im beutfdten Elfab — bas 
gröbte Dfäubergeftnbel aller Seiten! Eud) wollen wir beimlcucbten." 
tlnb er wenbet fein pferb, grübt unb mad)t ffd) »kt an bie 93er* 
folgung ber britifchcn Sanbräuber. profeffor Dr. von SeerS. 

©chliche etwas. Er wirb biesmal nicht nur ben fürzeren ziehen, er 
wirb vom .f%utfd)borf herunfermüffen. 

T(uffd)lubrcich ffnb aud> bie Olanten, bic ben ©olbafen in ben 
einzelnen Sänbcrtt z»grk.gt werben. Der britifdfc ©olbat wirb 
„^omutu" genannt. Das ift eine Tlbfürzuttg für Thomas. SBarum 

Stoefpann gefuetjt! aber gcrabe ^homaSt - TllS in bei* britifchcn Tlrmee bas ©olbbud) 
So Äcichnetc unter »litarbeitcr iBob tut September 1939. 3n^u»ifcl)en eingeführt würbe, ba hatte man als llntcrfdiriftsbcifpiel ben 

Haben ftef) bod) cinifle oorfpannen faffen. «5 ift iljnen fd)Iecf)t betommen! phanfaffenamen Thomas TltfinS cingcfeSt, unb Von ba ab hieb man 

CVcberntann weib, wer mit „3«>hn 35»tt" gemeint iff. 5ßir fentten 
-^ihn recht gut. Die Zeichner ffetten ihn uns vor als einen fetten 
Statut, ber fott i»t unb bodt immer noch Tippetit hak Einer, ber ffd) 
als perr ber SßÖelt gebärbef unb int ©runbe genommen bod) ein 
©pieber ift. 3Öer. aber hat btcfeS ©piegclbtlb erfuttben? - Die 
Briten felbft, unb zwar bereits im 18. ^ahrhunbert. Damals 
erfdtien Von einem ©d>ottlänber gefdmeben eine politifche ©dtrift 
mit bem $itel „piflorv of 3ehn SSutt" (@cfd)id)te bes ^ohn sT5utt). 
SOtit biefem aber war ttiemanb anberes gemeint als ber 
britifdte ©taatsfefretär 2kh» föuttingbroof, ber bk ©efehäfte ber 
britifdien Otcgkrung bamalS leitete unb in ber brufalftcn flßcifc 
ben Vorteil beS SanbeS erftrebte. Der föerfaffer wollte bamats ben 

alle Onfanferiften „Dbomas Tltfitts' , lurzerhanb ^ommv. 
Der franzöfffche ^rontfolbat wirb „poilu/; genannt. Diefer 

Otamc fattt erft im Töeltfrieg auf unb bebeutet ber „Unrafkrte". 
Die Erfläruttg i)t red>t einfach. 9)1 an fab fd)on Von weitem nur am 
©toppelbart, wer aus bem ©dtüffengraben laut. 

pat fo ber beutfehe ©olbat für feinen ©egner leine gcbäfftgeH 
©dtimpfnamen, fo iff bas bei bem ©egner anbers. Die Briten 
nennen uns „huns”, baS heifft alfo „punitcn", foviel wie Barbaren. 
Die §ranzofcn nannten uns „boches“, am liebffen noch sale 
(„fdtmuhig'O bavor. 'T3od>c iff Von caboches abgeleitet, überlebt 
heifft baS „Ouabratfdzäbel". Dicfc ^ezeid»nu»tg würbe crffntals im 
vorigen ^»brbunbert ben beutfdten 95ud)brucfern jugclcgt, bie in 
großer Tlnjahl wegen ihrer hervorragenben ^adtfenntniffe in pari« 

Q3ritcn vor Tlugett halten, auf wetd> gemeine Tlrt in ihrem ange»fefft waren ©ie trugen ihre, paare nidn fo elegant uttb 
Sattbe bk politifdK» ©efdtäfte betrieben werben. Die Q5ritcn pomabiffert wie bie parifer, fonbern furzgefdtnitten, unb ihre 
aber fattben bie panblungsweifc bes ^offn 535nl( nidit nur ganz »» 
Orbnung, ffe batten fogar ihre belle ^re|ibe an ihm unb madften 
ihn felbft zu ihrem ölationalhciligen, ber er bis auf ben heutigen £ag 
geblieben iff. ©att unb'felbffjufricben z» lädiclit, baS fällt ihm heute 
allerbittgs fdjwcr, benn in biefem Kriege, ben er gegen Deutfchlanb 
bcraufbcfd)woren hat, »üben ihm weber feine ©djläue nod> feine 

©effd)tcr wirltcn barnm eefiger. 
Die ^ranzofen haben injwifdten gelernt, was in beit Quabrat* 

fd)äbeln ffeeft. Unb ade ^omntpS, wenn ffe von ben „huns“ gc* 
fd)»tappt werben, ffnb von perjen froh, erfahren zu bürfcit, baff bie 
Deutfchen weber punncti noch Barbaren, wohl aber ©olbaten von 
Ehre ffnb. Olad? porff ©eemann. 



Met tu Stt glaub fleftf-unlergeftl! 
(Eine fur&e OJücffd) 

uf bem Sifdt liegt eine Selbpoftfarte auß bem Süboften. 
.panneß fdftcft ft« wir unb feftreibt: ,,Sd) benfe feilte befenberß 

an unfer gemcinfamcß SSerfpredten, eine SXeifc nad) bem Halfan &u 
machen. Sicher benn je werbe idt rnidt nach bem ftegreidten Kriege« 
enbe mit Such hierher begeben, um bie Sänbcr noch einmal ju fchauen, 
bie wir hier nicöergeswungcn haben, weil ft« bem ‘^rieben Suropaß 
im Mege ftanben.“ 

Sd) erinnerte midt an jenen Sommertag vor jwei fahren, wo mir 
ju britt betfammenfaßen unb 33ob, braungebrannt, £anncß unb mir 
Vom Halfan erzählte. Sr batte bort feinen Urlaub verbracht. 

deiner von unß ahnte bantalß, baß auch baß von Q5ob gefdtilberte 
Eanb ber Sterge unb §lüffe, ber Sümpfe, Seen unb Sdftlfgcbietc 
einmal baß Kampfgebiet beutfeher Sruppen fein mürbe. Sftcin, nie* 
manb Von unß hielt cß für möglidt, haß biefeß ichöne SHeifelanb, 
geliebt von vielen Dcutfchcn, einft junt Opfer britifdjer Kriegß* 
außmeiter merbett mürbe, unb baß feine Mcnfdten von burdt cnglifdteß 
©clb gekauften Offizieren in einen ftnnlofen Krieg gegen baß Sleicb 
gebebt mürben. 

Sw ©egenteil, Stob febmarmte voller Steifcfuft unb machte unß 
ben Munb mäfferig mit feinen Sdtilberuugen. Sr erzählte von ben 
ungeheuren kalbern Slomcnicnß, bereu majeftätifdte Schönheit 
feben iXcifcnbcn übcrrafdjt. Sr fchilbertc unß bie malerifcbe Buntheit 
ber balmatinifcben Küfie unb lieb vor «tttferen ‘Xugcn bie bcrbfdtöttc 
Sanbfchaft ber milbzerflüfteten Karftlanbc erbeben. 3rt, '2tob ver 
fraitb eß, unß bieß Sanb mit affen Schönheiten fo *u febilbern, baß 
mir begeiftert pfagten, fpäter mit ibm eine gemeinfdtaftlicbe Steife 
in bie fo lange Seit unbefanntefte ©egenb Suropaß $u madten. Statür 
lieb mubte Stob noch wcitcrcrsählen. Sinen fleinen Dämpfer auf 
unferc Stogeifterung fe^tc er mit ber Mitteilung, bab bie Storfcbrß- 
verhältniffe allerbingß febr fcblccbt feien unb man tum Stoifpiel von 
Stolgrab biß nadt Dubrownif (Stagufa) fab einen ganten Sag in 
einer unbeguemen Sdtmalfpurbahn utttermegß fei. „Diefe §abrt ift 
trefebem, menn man fte jum erben Male macht, febr intereffant. 
Mer tebodt weib, bab fte mit bem §lug&eug innerhalb einer Stunbe 
jtt febaffett ift, ber fährt fein tmeiteß Mal mit bem „Dampfefel“ 
fo nennt man bie Sefomotiven ber fleinen ©ebirgßbabnen - nadt 
bem fdtönen Stagufa.“ 3tob ladttc bamalß unb fagte: „Sch bin 
natürlidt auch ei« Opfer ber Sifcnbabn gemorben. Daß mar vielleicht 
eine verrüefte S«brt- Sß gebt bauernb burdt irgcnbmeldte engen 

ffiicbcc rollte« bic bcutfdtcn Äolonncit 
ben fd)U)icrigftcn ötnbcrntffett entgegen unb bepttangeu ftc 

au H« Peter Offen 

Sunnelß. Skß Sdtlimmftc ift aber babei nicht bie Dunfclbcit, 
fonbern ber Dualrn, ber ftdj bann in bie engen Magen brütft. Da 
femmt man auß bem J£mftcn nidjt berauß.“ 

"HIß mir Stob fragten, mie eß benn fäute, bab bic Stobn fo lange 
3eit brauchte, erflärte er unß: „Daß ift ganz einfad). Die Sofomotive 
fchleppt ihre Magen in ftunbenlanger, ermübenber S«brt auf 
ein ©ebirge. Menn fte bann oben ift, jauft fte mit einem .poHen- 
ternpo micber bergab. Sut ©runbe genommen aber bat fte bann nur 
ein paar Kilometer gefdjaf ft. 3lm beften lernt ber ‘Xutorcifenbe baß 
£anb femten, montit ich auf feinen §aft behaupten miß, baft bie 
Straften etma vorbilblid) mären. Daß ftimmt nämlich auch nicht. 
Olttr in ben ebcmalß öftcrrcid)ifd)en ©ebieten ber J^erjegomina unb 
^Soßnicnß unb auch in Slowenien ftnb ftc erträglidt. 9n Serbien unb 
Dalmatien ftnb ftc grauenhaft. Sn (Bübfcrbien unb Majcbonien 
ftammen fte ttod) auß ber Sürfenjeit. Sbr fönitt eud> vorfteßen, maß 
ba für ein “Pflaftcr ift.“ Sroftbem verfpradten mir unß an fenem 
‘Xbettb feft in bic J^anb, baft mir fpätcr einmal ju britt in bic fonber* 
baren Sänber beß Stolfanß fahren moßten. 

Marum mußte ^ugoflamien ben Meg ber 0elbftveruid)tung 
geben? Meil eß auß ber ©cfd)id)te nid)tß gelernt hat! Mcldtc S>er 
meffenheit f>at biefen @taat veranlaßt, gegen bie ftegreidjen Armeen 
beß Deutfcften SXcid)cß bie Maffen tu erheben unb ftdt gleid) ©riedten- 
lanb auf bie @cite Snglanbß t« fteßett? 

Deutfchlanb hatte aßeß getan, um biefe beiben (Staaten vor bem 
harten (Sdjtcffal beß .ft'ricgeß tu bemahren. (Sie haben nicht gehört, 
fo mußten fte bie Macht beß SHeicheß fpüren. 

Menn ber junge jugeflawifdic Äönig 'Peter ben größenmahn* 
finnigen ‘Jfußfprucb tat, er marte nur auf ben Sag, an beut ftcb 
3ugoflamien gegen bie Slatiß cntfdteibc unb er bie Jlrmec über¬ 
nehmen fönne, bann mußten mohl and) bie Dümtnften afler Dummen 
einfehen, baß Deutfdtlanb hart unb unerbittlich tupatfen mürbe. 
Sfbolf Jpitler hat beutlid) genug erflärt, baß Deutfdtlanb nicmalß 
mieber baß betreten europäifdten i5obetiß burd) bie Sitglänbcr bulbcn 
merbe. Daß SRcid) hat mit ^afh-'llamien ben Beitritt t«m Drei- 
mäditepaft abgcfchloffen. Sine fcrbifdje sS>erfchmörerbaube auß 
Offitierfreifcn ber Luftwaffe hat auf englifdteß ©chciß einen (Staafß- 
ftreid) gemacht unb bie frühere Öicgicrung verhaftet. Durch bic 
Straßen Sklgrabß togen johlenb unb hehenb aufgeputfehte Menfdten- 
maffen unb feftwenften cngtifche Sahnen. Deutfchc unb Staliencr 
mürben befdtimpft, J^afcnfreutfahnen abgeriffen unb befdnnufet, 
)8olfßbeutf<hc mürben gejagt unb getötet, ein neueß „Skombcrg“ 
angefünbigt, ferbifdte Offitiere prahlten mit ber Sroberung Mienß 
burch ihre Sruppen - furjum, in 3Mft«>flamien mar bie englifche 
£ranfheit, ber ©rößenmahn, außgebrochen. 

'Ihnlidt mie in 'Polen glaubte bic neue SKcgierung au.bie umfang¬ 
reiche Untcrftüftung burch Snglanb unb Umcrifa. Mer nid)t half, 
meil ftc nicht helfen fonnten, maren bic beiben cblen SSuitbeßgenoffen, 
bie mieber einen fleinen Staat für ihre ©elbfäcfe verbluten ließen. 

Die betttfeften Maffen fdtlugen fdjneft unb erfolgreich S«. Sn 
furjer 3c<t ftattben beutfehe unb italienifchc Sotbaten im ffcgrcicftcn 
^ormarfd» in 3wft°llamicn, unb in elf Sagen brach ber Staat $u* 
fammen, ber bumm genug mar, ben verlogenen $3crfprcdnmgcn 
Snglanbß ©laubeit m» fdtenfeit. 

Sroh ber großen ©clänbcfchmierigfcitcn fdtritten bic ‘Ärmeen ber 
‘Xchfenmädtte von Sieg $u Sieg unb forgten baftir, baß nunmehr 
auch im europäifdten Süboftcn micbcr 9?uhe unb Orbnung herrfdtt. 

Der von ben ^»aßmächtcn in t&crfaillcß 1918 gegrünbete Staat 
3wgoflawicn hat aufgehört ju beftchcn. Die ftarfen Mächte ber 
europäifdten Olcuorbnung, Deutfdtlanb, Stalien unb bie ihnen an- 
gefdtloffenen Sftatieneit, merben burdt ein geredtteß Urteil mieber gut 
machen, maß einft burdt verbredterifdtc Sdtulb gefdtah- Die Golfer 
merben frei fein im neuen Suropa, unb feine Macht ber Melt wirb 
ihnen biefe Stetheit mieber rauben fönnen. 

Der einzige Setnb Suropaß ift unb bleibt Snglanb, baß bißher in 
feiger Stiebt ftetß ber Sntfdteibung außgemidjen ift. Snglanb wirb 
faßen, baß miffen mir alle, unb am Snbc mirb flehen: 

Der beutfdte Sieg. 
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CVn vielen bcntfdxn Familien wirb gegenwärtig ber 2fl(ad auf* 

^gefdjlagen, um ben Halfan, bie füböfrlid>e Jfralbinfel (Europas, ju 

bctrad)ten. ^erriffen ifr feine $iiffe, von ©«birken jerHüftet fein« 

Oberflädcc. 3***if?cn unb bewegt iß auch fein« ©cfd>i*tc. 

3m frühen Altertum feßon hörten Dlorbmänner bie Donau über» 

fdmttcn, waren burdi bie ©d>lud>ten ber wilben ©«Hege, auf benen 

heute bcutfdj« Kolonnen marfcbicren, nach ©üben gesogen unb barten 

fi<h in ©tiedjenlanb niebergelaßen. Die griednfeben J^clbenfagcn er» 

jäblcn «wb jener 3eit. £crrli<bc 33ilb* unb ’QSauwerfe erinnern an 

fic. £$on ber Sapferfeit ber ©partaner unb Tltbcner berichtet bie 

©efebidrte. 

3m 14. unb 15. ^abrbunbcrl fließen bie dürfen von Avlcinaftcn 

aus vor, jwangen ben ganzen Halfan unter ihre .ijerrfcbaft unb 

bebrebien bas Tlbcnblanö. (.ftarte 5.) ß>rin$ (Engen bat ihnen ©in 

halt geboten. Die ÜSaltanvolfcr aber Hieben bie 1830 unter 

rtirfiid>er J^errfdwft. ©rß na<b unb nach, über Verträge unb .Kriege, 
ergab fi<b bae sT$ilb, wie es .£arte 4 jteigt. 

01ad> bem SBeltfrieg würben bie ^erbältniffe auf bem Halfan 

unter englifcbem ©influß neu georbnet. Die ©erben trugen bie 

reiebße©feutc bavon. Unter ihre Jpcrrfdjaft mußten nd? bie Kroaten, 

-teile von Bulgarien unb Ungarn beugen. Bulgarien verlor feinen 

Zugang jum 3tgäifcben DJteer an ©ried;enlanb. (Äartc 5.) 

Die „©ewinner" aus bem Döeltfrieg glaubten in biefem .Krieg 

ßcb für ©nglanb entfebeiben s» müffen. Doch fic teilen bas ©cbitffal 

all berer, bie an bie Kraft beb britifdten Söwen glaubten. Tiber biefer 

läßt ßc, wie alle feine bisherigen ftreunbe, im entfebeibenben Tlugen 

blirf febttöbe im ©ticb. ©gm. 

(EMMA 

Das ösrtianii 

WALACHEI 

BOSN1EH BElOCAl 

SERBIEN BULGARIEN 
*lo/?o 

J<OISSWNT>NOI*tl 

MAKEDONIEN 

TÜRKE) 

TU« bie Jjxrrfcbaft über bas SÖtittelmeer an bie Diömer überging, 
würbe bie Dalbinfel in römifebe ß>roVin$«n eingeteilt, unb alb bas 
DSeicb ber SXömer in ber föölferwanbcnmgs&eit $erbrad>, beberrfebten 
bie oßrömifeben Inifer von ber ©tabt Q3üsans aus, bie von 
.Konßanttn bem ©roßen Konßantinopel genannt würbe, ben Halfan 
unb bie l’änber um bas Ößlicbe DJtittelmeer. 

DBieber iiberfebritten ©ermanen bie Donau. Die DBeßgoten 
fudrten von Serben fommenb neue DBobnpläb«. ©ie Verweilten jwei 
3abr$cbntc auf ber Jpalbinfel, burdtjogen ße in gewaltigem Deerjug 
unb rücftcn nad> Italien weiter, um ficb bann in ©panien 
niebersulaffen. (Karte 1.) 

Dreihundert 3abre fpätcr erftbienen an ber Donau, ans Otorb* 
often fommenb, bie Bulgaren unb bie flawifdjcn DBolfSßämme ber 
Kroaten unb ©erben, ©i« gewannen bas füblitßc Donaunfer unb 
nahmen ben nörblid>en Seil ber Jf)albinfcl in Q5eßb, ahne baß jemals 
ein einheitliche* fübflawifches Dteid) «ntflanben wäre. (Karte 2.) Die 
Albaner ftttb Dtacbfabren ber alten 3Ä»rcr, bie bie Diömer erß nach 
langen Kämpfen unterworfen batten. 
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i»{nrf) ber SDhcftt einer 3tel)f)cm»omfa U)ir5 bet 9(utee mit bem focicncumtcu ©cutgfpUI f)od)gcuutnben 

„iHt&db auf, - ioA /" 
5)lit bem <Se<jeIf<&.ulf<biff„Jj)orff3Beffe-l"aufarofj'er5<»hrf 

orft 3Beffel", eines ber ftofjen Segelfchulfd)iffe ber beutfdjen mehr, roas fein Kanierab jur ßinfen in ben Sturm brüllte. Schon 
„*VKriegsmarine, ftampft in ber gCtlantitbüiiung. bleiern grau roieber fommt eine See über, bie Seine roerben roeggeriffen, unb 
3ieht fid) ber Fimmel bis jum ^orijjont, unb grün mälzen fid) bie jeber ift froh, menn er irgenbmo mit feinen eifenharten gäuften 
langen UtlautUrDogen heran an ben fdjnittigen meinen Sd)iffs* ein Xau erfrallen fann, bas ihm ein — oiel(eid)t bas tetjte — 
leib. *Rafd) neigt fid) ber Xag feinem (Enbe 3U. Dunfclheit über* Sab im 2ltlantif erfpart. 
fpannt bas Üöteer. SBenn fonft an ben 2lbenben am roeftlichen Unb nun hinauf in bie SCafelage! Soran ber Bootsmanns- 
5>ori3ont nod) bis fpät ein geller Streifen oon bem gefdfmunbenen maat, bie Stänner ftürmen f)intertjer. Serbiffen bie ©efichter, 
lag fünbete, heute bricht bie 9tad)t überrafchenb ein. eine eigen* ftur ber 2Bille, fo fämpfen fie im 5Binb. 2Bas tut es, menn bas 
artige 5Ruf)e liegt troh ber langge3ogenen Dünung über bem Schiff uon einer Seite auf bie anbere in ber fermeren Dünung 
Bteer. 3ft es ein 2lf)nen uor bem Sturm? Die greimadje ift auf* rollt? Keiner läfjt los. Die Stänner finb an ben Soweit. 30 Steter 
gezogen unb fdjläft angejogen unter Decf. Die 9Bad)en an Deif über De<t 3u»fd)en ftintmel unb brobelnber See „fliegen" bie 
oernehmen ein immer ftärferes pfeifen bes SBinbes in ber Xa£e* Statrofen um^er. Berbantmt, mie boeft heute ber hoffen! Sber 
tage.. Die Semegungen bes Schiffes merben unruhiger, es ftampft mie beim (Efemeren flappt aud) freute bas Segelein^olen. Die 
gegen bie Dünung an. lief taud)t bas Borfdjiff in bie Seen ein, gäufte frallen fid) in bas Segel3eug, bas oom Segen unb ber 
bumpf bräunt bas Schiff oon ber ©eroalt bes SÖaffers roieber. auffpritjenben See nah ift. (Es mu&, es muh einge^olt merben! 
Die ablaufenbe See gifdjtet über bas Decf l)in, ohne (Einiah in deiner fann ahnen, mas paffiert, menn mit lautem Krachen unb 
bas Schiff 3U finben. Die ßufen finb „oerfcbalft". bas £auroerf ift Knallen bie Segel auseinanberfe^en. Bliebe es beim 3erfetjten 
feft aufgefdjoffen, ber 933inb fingt ein immer ftärferes ßieb. Der Segel, bas märe nodj 311 ertragen, aber ein gebrochener Staft 
5Bachoffi3ier entfdjlieht fid) in Vorahnung bes Sturmes, bie foftet bas ßeben ber Kameraben, bie unten in ihren Kojen feft 
Segel 3U bergen unb nur noch bie Sturmfeget 3U je&en. unb im Vertrauen auf ihre Kameraben oben an Decf fchlafen. 

Die jjreiroache muh 'raus, bie BoAtsmannsmaatpfeife fchriUt Schmeiß perlt oon ber Stirn. Die $)änbe glühen, bie £aue 
über bas Decf, unb bie rauhe Seemannsftimme bes Bootsmanns* reihen an ben gingern. ^lutflecfen oon aufaeriffenen ^änben 
maats meeft bie Schläfer. „Kommt hoch, fommt hoch!" färben bas Such- Dod) in ber Dunfelheit ermifcht eine i)anb bas 

©in langge3ogenes „Be —^eitung" macht bie Kerls munter. Segel nicht richtig, unb braufenb fällt es roieber ab. ©leid) greift 
'2lber mas tut ihnen Sturm uni» 3öaffer — bie Btänner ftürmen ber Sturm roieber in bas Segel unb reiht bas Schiff einmal nach 
hinaus, ftunbertmal ift biefes SJtanöoer geübt — unb nun beim Bacfborb, einmal nach Steuerborb, einmal nach oorn unb einmal 
(Einfafc flappt es. Btan fann nicht fange fommanbieren, ber SBinb nach achtern. „Kerls, greift 3U, greift 3U, es fommt auf euch an, 
reiht bie SBorte in gehen, ber Nebenmann fchon oerfteht nicht es geht um Sefunben!" Unb noch oerbiffener greift bie «Ölann* 
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fd)aft 30 Meter über bem Maffer in bas 6eget. 
3enümeter für 3entimeter mirb bas Segel ein* 
geholt, deiner läfjt mehr los. Das 3eug mufj 
toeg, mag fommen, mas mill. „Menfch, bie heu* 
tige greimadje unb bas nicht fertigbefommen?! 
Das mär’ hoch moI)l gelacht!" Unb fie fchaffen 
es, bie Scanner. 9iur noch bie Sturmfegel fteljen 
prall im Sturm. Die Mannhaft entert nieber. 
(£in SMitf auf bie Uf)r jagt: 3mei Stunben bür* 
tefier ©infag, aber bie Segel finb meg. Das 
Sd)iff rollt in ber Sfilantilbünung bei einem 
beachtlichen Sübmeft oon Miubftärfe7. 

Die gan^e 9tad)t hin&urch unb ben näcbften 
lag finb alle $)änbe ooller Arbeit. 9tod) oft fauft 
bie Mannfd)aft in bie Xafelage, unb immer 
merben bie Manöoer fofort ausgefübrt. Doch 
neben ber reinen Seemannsarbeit gebt am Xage 
ber fonftige 2lusbilbungsunterrid)t meiter. Der 
mititärifcbe Dienft aii ben Mafdjinenmaffen 
mirb fcbneibig unb genau trog bes ftarten See* 
ganges burdjgeführt. ©ine anbere ©ruppe ift 

,,3uuu—glcid)* unb jebet legt fid) nod) einmal fo feft in bie 'Kiemen 

beim ÜKaoigationsunterricht. Secfarten,. 
Äompaffe, 3irtel unb oiele anbere fee- 
männifebe ©egenftänbe liegen auf bem 
lifd) herum. Mieber eine anbere ©ruppe 
ift beim „!Rein Schiff". Die *ßumpe fd)afft 
bureb einen Sd)laud) bas Maffer an Derf, 
bas burd) ben Drud unb ben Sturm bei* 
nabe in Mafferroolfen .jerftiebt. Die Ma* 
trofen in ihrem Ölzeug faffen feft an bie 
2lbfet$er (bie„ßanbratten" fagen„Sd)rub* 
ber") unb entfernen im Sdjroeifce ihres 
2lngefid)ts auch ben legten Ölflerfen oom 
#013. ijarte Seemannsarbeit, bie bie Mä* 
gen alle hungrig macht! Menn bann bie 
58ootsmannsmaatpfeife 3um Mittageffen 
herauspfeift, bann gibt es aber feinen, 
ber feine Mat)(3eit oerfäuint. 2tn ben 
Warfen (fprid) Dijchen) ift -eine frohe 
Meute oerfammelt. Der Sturm hu* bie 
®efid)ter ftarf gerötet unb bie klugen 
blanf gemacht. Unoerjagt geht es an ben 
©ffenpott heran, unb balb finb bie hung¬ 
rigen Mägen gefüllt. Das ©jjgefd)irr 
mirb in ben Spinben mieber oerftaut, unb 
in ben Munbminfel manbert bie mol)ü 
befannte Seemannspfeife, ©in frn^es 
ÜBerfcbnaufen noch, unb bann geht es mie¬ 
ber an bie Arbeit. Draußen aber tobt bie 
See. Der Sturm hat nidjt nachgelaffen. 
Unb mährenb bie Männer bas Mittag* 
effen einnabmen, ftanb oben an Derf bie 
Mache unb hielt bas Schiff im Sturm, 
©egen 2lbenb glätten fid) gan3 allmählich 
bie Mögen, ©s bleibt balb nur nod) bie 
Dünung, bie jebem 2ltlantiffaf)rer nur 3ir 
gut befannt ift. Vorbei ift ber Sturm. Die 
Segel finb alle mieber gefegt, unb in 
frifdjer gahrt geht es oormärts. 

Die frifd)en Solbatenfehlen fingen, 
begleitet oon einem Sdjifferflaüier, alte 
Seemannslieber, unb ber Minb trägt bie 
Däne mit leifem Schmingen über bas 
Meer: „93lau ift bas Meer, bie Heimat 
ber Matrofen, nichts auf ber Melt hat 
©ott fo fchön gemacht..." 3n biejen Mor¬ 
ten liegt ber Sinn bes Seemannslebens. 

Das ift bie richtige Schule für bie jun¬ 
gen Maatanmärter, bie hier unter bem 
Äommanbo eines ftahlharten Seemannes 
bie Meere befahren, um aus ber S)ärte 

3n Ölzeug unb Siibu>cftet gcfd’s in bic Üalclage. 
®as ift feine Sefdjäftigung für 3aimnorlappcnt 
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bes Dienftes bie Straft jur giiljrung oon 
jungen 9Jlenfd)en auf allen Sd)iffen ber 
beutfd)en Striegsmarine ju erhalten. ©rjt 
in bem 'llugenblitf, tno ber höhere 'Befehl 
bas Segelfd)ulfd)iff in bie Heimat juriitf* 
ruft, läjjt ber Stommanbant ben ft'urs 
medjfeltt. 

„!Rid)tung Heimat." ©in Strahlen liegt 
auf ben ©efidjtern ber Männer jur See. 
Balb finb fie in ber Heimat auf Urlaub. 
Dod) nod) ift t>ärtefter Dienft. 3urütf 
bleibt bie 2lt(antifbünung, es gel)t hinein 
in ben St'anal. Die englifd)e ftiifte leud)tet 
herüber, uorbei gel)t es an t^euerfdjiffen 
unb blinfenben See<$eid)eu ber friefi(d)eu 
Unfein. Unb bann ift ber 2lugenblicf ge- 
fomtnen, mo bas Sd)iff in ben Heimat* 
bafen bineingleitet. 

Hier unb ba minien fdjon bie erften 
lianbsleute herüber. Die Heimat ift et* 
reid)t. i)od) oorn Dop flattert ber $)eimat= 
toimpel, unb langfam gemöl)nt fid) bas 
Segelfd)ulfd)iff an bie furzen teilen bes 
Hafenfahrroaffers. Bis ,jur lebten 'JJlinute 
merben bie 2lnlegemanöoer genau burd)= 
geführt. 2fm ftai erwarten Äameraben, 
'ilngehörige unb bie oielen Seemanns* 
braute ihre „'Blauen Hungens". Dod) nod) 
ift ber Dienft nid)t 311 ©nbe. „'.Kein Sdjiff" 
ift nod) einmal bie Carole. '.Rein Sd)iff 
für eine neue gahrt! Dann flattern bie 
Wütjenbciuber mit ber 2luffd)rift „Segel* 
fd)ulfd)iff Jfjorft Söeffel" burd) bie Strafen 
bes Heimathafens. Stol^ erheben bie 
'Dtänner ihre Bfirfe, benn fie haben hart 
gefämpft. 

So mar es im grieben. Diefelben 
'JDiänner fahren heute gegen ©itgellanö, 
leiften ©emaltiges unb erzwingen für 
DeutfAlanb ben Sieg. Otto Biebermann. 

■JtiifiMl'iin'ii: 1'iYtK »>offmaim 

3u jebet Sagesgeit ftcbcn überall 
ait ©ecf Soften, bk tnäbreub ber 
Fahrt auf Fafycwaffor, Sebiffc 
unb Scegeicbcn gu adjteu haben. 
$ier fteht einer auf beut Sotfdpff 

Seim Segelfeiien 
inu| jebet guparfcit, 
bas gibt gctfd)unbenc Säubc 
unb gerriffeitc Fingernägel 

F r e i g c i t ! 
<£iit Sricf nach Saufe unterrich¬ 
tet bk (Sltern unb Sräute, bafj 
Ijict hart« Arbeit »erlangt toirb. 
bic einen gangen fttaun erforbert 
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3n einer @tabt fotfte ein Jpauß gebaut 
werben, (£ß gab aber fein $abr$eug, um bie 
0feine bortbin $u fahren. 3>a Wfm bie 
Sttabel beß $££>9)}. @ie nahmen Heine 
jrmnbwagen unb Tuben fte mit BkdHjkinen 
voll. S)amt fuhren fte (oß $ur 3(rbeit$ftettc. 
‘2>er 9)Taurer freute ftd? febr, ba# bie Deibel 
fo hilfsbereit waren. 

Dann geben fte bem SDtaurer btc Steine 

Aufnahmen: 'ZfiufpicH 

Die SDtöbcfo mit i>en ©«inen Tommen 
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Ein Minensuchboot 
der deutschen Schuljugend 

Tim 19. Tlprit übergab $öi(eabmiral 9Bar* 

*cd>a in sPofßbam an (Bauleiter SBädjtler baö 

Heinffc 3Rtticnfud)boct ber beulfdjen Kriegs* 

marine, „Bwcrg 7", alß (Bcfcbenf für bte 

beutfdjc ©djuljugenb, weil fte ffdj in ben lebten 

Renaten fc* eifrig für ben ©ecfabrlgebanfen 

cingefcfel bat. ©auleiter 9£adjtler banfte im 
Olameti ber bcutfdjen ©djuljugenb für baß 

fdjotte (Befdjeitf. „Bwerg 7" wirb baß Hanß* 
©dKmm*©djiff auf feinen gaürfen begleiten 

unb aÖen3««g^tt unb Säbeln §reube madjen. 

9Rarine*H3. auf „ftwctg 7" 
Stuf5: SJijcabmtral SBavAcdja unb 

(öaufeiter SBädjtlcr auf bem 
S){tUCnfud)bOüt Slufnalmieii: \\iflcv 

IFas ist? 
f8rutto*9tcgtfter*$onnc: ^ebeß ©djiff wirb nad) feinem 9taum* 

inbatt vermeffen, ber in ©d)tffßrcgiftcrn vcr*äd)net wirb. Saß 
(Einbcitßraummaff für jebeß ©djiff iff bic 9tegifkr»^onitc (9F£.). 
(Sine 91egifter»^onnc bat ben Rauminhalt von 2,83 .ftubifmetern. 
Sicfc 58erglcid)ßjabl entflammt bem cngltfd)«) fDfafffbftcnt unb iff 
fovicl wie 100 Äubiffuff. Sic Olufjräume im ©djiff für §rad)t 
unb gabrgäftc werben nad) 97ctto*9Jcgi|lcr^onnen gerechnet. 97a<b 
Blet^Regiffcr^onncn werben bic Hafen» unb Äanalgcbübrcn für 
bic ©d)iffc bcredjnct. 3*htt mau nun nod) bie 9)7annfd)aftßrüuntc, 
bie 9ftafd>inenräumc unb 92aVigatiottßräuntc bi»W», fo ergibt beibeß 
Uifammen ben Rauminhalt besc ©djiffcß in T3rutto*Regiffcr*$onnen. 

(Eprcnaifa: öfHid)cr Seil von Bibbcn, einer itaüenifdjen Kolonie 
in 97orbafrifa. Q5iß 1918 gehörte bic (Eprcnaifa juttt Sürfifdjcn 
Reich. 1918 befebten bie Italiener, bic im Trieben von Dud)b 1912 
febon Sripoliß, ben wcfHidjett Seil von Sibnen, übernommen batten, 
bie (Eprcitaifa. (Eitglanb befielt für Ttghpten bic Taucht von ©offum 
mit bem .^tntcrlanb. 

Sobefaneß: Bnfclgruppc ber füblid>en ©poraben (griccbifd) „bic 
Berftreuten", weil bie Onfcln fo verftreut liegen). Sie 3nfclgruppc 
liegt vor ber ©übweffftiffe von Äleinafictt. ©ie umfaßt jwölf grobe 
Unfein: baber ber gried)ifd>e 97antc Sobefaneß = 3wölfinfeln. 
Tluffcrbeut geboren etwa 40 Heine Bnfeln ba^u. ©eit 1923 fitib bie 
Bnfcln italienifd). Sie Bewohner ffttb nteift 0ricd)cn. 

Ofoiaticniffcn: ©o nennt man in ben bereinigten ©taaten von 
97orbamcrifa bic 9)fänner, bie fid) gegen bie Seilnabnte am Ärieg 
auf (Ettglanbß ©eite wenben, unb bic beit (Englctnbern feine Unter* 
ftüftung gewähren wollen. Sab TBort fontmt von „ifolieren" — ab* 
fonbern ber. Ser berühmte $ltegcr Oberff Binbbcrgb, ber ©enator 
fJBbcclcr unb ber Bcitungßfönig Hearff geboren *u btefen OMnncrn. 

3ntemntioniflcn: Sab finb bie Männer, bie fid) in bic eure* 
päifdjcu 92crbältniffc einntifd)cn unb (Englanb beiffeben wollen. 31)* 
92amc fommt von bem latcinifd)cn TBort „intervenieren" == ba* 
*wifd>entrcten ber. 3m 92amen ber Sentofratic hebe» fk gegen 
Scutfdjlanb unb Italien, ©ie behaupten, bah wir Tlntcrifa be* 
Proben unb nad) bem©icgc über (Englanb Tlntcrifa überfallen werben. 
BDlit biefer Büge wollen fie bab amerifanifdjc $53olf in einen jCricg 
gegen bie jungen föölfcr (Europaß bineinfagen. Ser führet ber 
3ntervcntioniffcn tff 'Präfibent Dfoofcvelt, ber feine Reifungen von 
ben SOlänncrn ber jiibif<bcn ©elbmatbt entgegennimmt. Sr. ©. 

Dtäffelauflöfungett auö bem 
Kuß ber beutf<b<n @efd)i<bte: I. 1889, 2. 1871, 3. 1736, 4. 1813, 

v 1923, 6. 1914, 7. 1618, 8. 1940, 9. 1740, 10. 933; ©untntc: 
17 397 :9 — 1933. - ÜWagifdfce Äreuj: 1. (Eißmeer, 2. Hamburg, 
3. ^rcujer. - ©übenraffcl: 33iel leiftcn, wenig b<rvortreten, mehr fein 
alb f<bcinen. - Saß J^erj «fl etn|tifcben: Infanterie. - SKangab|«<b«n 
ber ^riegßmarinc: I. TCbmiral, 2. ©ijcabmiral, 3. Sng.-Offu, 4. ©an.* 
Off*., 3. Oberleutnant *. ©ec. - Tntfangßbmbftaben: “Ävifo. 

„3öir laffen nnß ni<bt verfoblen!" 
©o fdjreibt unb ^rau* aub $öln*Sellbrücf. c^ran* hat nämlid) 

- wie viele anbere Befer - unfer „9Xagnobil" aub ber Tlpril* 
mitunter burd>fd)aut. „Buerü hat mid) bic (Srfinbuug beb 932agnobilb 
febr gcfeffelt", fdjreibt er. „^rinta! bab’ id> gebadjt. Tiber bann habe 
td) mir bie ©ad)e grtinblid) überlegt unb im ^ert vcrfdjiebcne ver* 
bädjtigc 'Punftc gefuitben. ©o gun 9?eifpicl bic -BJcrfüätte beb 
(Erfinberb, bie am magnetifd)en 9lorbpol liegen foü. Sic „glatte 
’iöerfmhbürecfc" ifl bann wohl ^ibV Sic gefatnte Äonflruftton beb 
9)lagnobilb ijl unwal)rfd)cinlid). Saju fommt nod), bah ber 9)7it* 
arbeitet B. B. (wohl „Bautet Bügen"?) mitten im .ßrieg mit feinem 
Tluto in bie 'Polargcgenb fäljrt! Uitb ber (Erfittber bcitU nicht Sr. 
(E. 91. Bogen, fonbern Sr. (Erlogen. wir laffen unb nid)t fo 
lcid)t verfohlen. .^öpfdjen, Äöpfdjcn! 9Benn fo etwab §ei»»eb er 
funben werben fann, bann madjen wir Seutfd)cn eb unb warten nidit 
auf auterifanifdjc (Erfiuber!" 

Tlnberc ,,^ilf mit!"*Scfcr haben über ben Sr. (E. 91. Bogen hin 
weggelefen. Tiber eb fam ihnen verbädjtig vor, baff ein 9)lagnct ein 
Tluto treiben foU. ^Xub 9Ucbfp in ber Obcrlauftb fdjrcibf ein 3ungc 
für feine ©d)ulflaffe: „Tllb wir bett Tlrtifcl in ber ©d)ule lafett^ 
glaubten cß bie BOfäbelb glcid) unb freuten fid), baß man *um 
9)lagitobil fein 35cnü»t mehr braudjt. 3d) baditc and) erft, bah biefe 
(Erfinbung Satfadje fei. Tiber bann überlegte id) mir: (Ein 9)2agnet 
fanit bod) niemalb fo ffarf fetn, baff er ein Tluto treibt." 

3hr bürft aber nidjt glauben, baff alle „J£)itf mit!"»Befer ben 
Tlprilfdjer* gemerft haben, ©inige ffitb aud) barauf bereingefaüen. 
©o jum 'TJcifpiel ein 3lin9c/ber fid) mit *wci Äameraben anß tüfteln 
gemadjt l;at. „3öir haben beraußgefunben, wie ber 91eglerfaften int 
9)2agnobil arbeitet", fd)rcibt er. „2Bir wollen 3hncn für* ben 93or* 
gang fd)ilbern." 0a»t* genau hat er bann aufge*eid)net, wie nad) 
feiner Meinung ber gebeimnißvoffe Tlffumulator im 9veglerfaffen 
außffebt. ©d)abc,baff er ffd) umfonff geplagt hat! Senn cin9)laguobtl 
gibt cß itid)t, aud) itid)t am magnetifdjen 97orbpol. ©ß gehört *u ben 
§abr*cugen, bic nur au einem einzigen ^ag im üjahr laufen, 
namlid) aut 1. Tlpril. 

feittif «nfete gelben? 
1. H . . M . . N Befreier Scutfd)lanbß v. b. 9{Ömern 
2. • M . E • M . . ‘glteger beß QBcltfriegeß 
3. • . TTE ... . . 93crteibiger von Dolberg 1807 
4. . E . F . L . . . • Bdbbcrr ^6 ©roffen Äurfürften 
3. • ■ G • N Offcrr. Belbherr t. b. ^ürfenfriegen 
6. . EU•AN. 93erteibigcr von £ofcI 1807 
7. • L . C . E . Heerführer in bcn^cfrciungßfriegcu 
8. . • • T berühmter §licger 
9. - I .H.H. . . . SUcger beß SEBcltfricgeß 

10. G . . I . . N . Hee,:lübrer in ben Q3cfretungßfricgcn 
Sie Tlnfattgßbucbffabcn ergeben einen ber größten beutfdjen 

Heerführer. 

öauptfdiriftleitct: Obcrberci*sreiter £entid) öan, 
Äürffcnounß «nocrlangtcc ajlanufftipte nut bei iRüdporto 
®cucf: 91. ®rauit & (£o., Sctlin.-Scmpclbof. — 

»nfditift: »cetaflsanftaU « 

Herausgeber: 91ctd)6t»altung bcs 91S.=2cbrecbunbe5, Santcutf». 
' - 1 - ;rtr. öauptfdjrtftleitcr: ö. Stcgiuann, betbe 91cchn. Sd)nftleitung: äJerltmlcmpcltwf. 

__ Jlachbrucf oerboten. — Verlag: 91hctntfd)e Slerlagsanftalt <ö. nt. b. H., Scrlitt SB. 35. — 
Scmpclbof. — $ic SdjiilerActtfmrtften bes 91S2».: „Hilf mit!", „2>cutfd)e Sugcnbburg", „®eutf(bc 3ugeubburg A". 

‘ ‘ “1. Staun & Co., SctHn»Setnpclb*f, SUboiuftt. 19—23. getntuf: Setltu 75 64 50. 

144 


